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1 Einleitung 

Elementarer Bestandteil jeder orthopädischen Untersuchung ist neben der gründlichen 

Palpation die visuelle Ganganalyse zur Beurteilung des Lahmheitsgrades und der Art der 

Gangbildänderung. Auch die Überprüfung des Erfolges chirurgischer oder 

pharmakotherapeutischer Interventionen erfolgt mithilfe der klassischen Lahmheitsdiagnostik 

sowie mittels röntgenologischer Untersuchungen. Die Einteilung von Lahmheiten anhand von 

Schweregraden ist in weiten Teilen standardisiert (BRUNNBERG 1999). Trotzdem kann die 

klassische Ganganalyse selbst bei entsprechender Erfahrung des Untersuchers keinen sicheren 

Aufschluss über die Lokalisation und das Ausmaß von Bewegungsstörungen geben 

(WAXMANN et al. 2008), da sie ein subjektives Verfahren darstellt. Dem menschlichen 

Auge ist es nicht möglich, Bewegungsabläufe im Millisekundenbereich komplett zu erfassen 

(OFF u. MATIS 1997a), wodurch insbesondere geringgradige Lahmheiten nur schwer 

beurteilbar sind. Folglich ist eine quantitative Beurteilung, beispielsweise des Erfolges 

chirurgischer Eingriffe, mit Hilfe der klassischen Ganganalyse nur eingeschränkt möglich 

(WAXMANN et al. 2008; OFF u. MATIS 1997a). Daher gewinnt die computergestützte 

Ganganalyse zunehmend an Bedeutung, sowohl in der Human- als auch in der 

Veterinärmedizin (Humanmedizin: BATES et al. 1983; CHAO et al. 1983; KRAM et al. 

1998; NILSSONS u. THORSTENSON 1989; Veterinärmedizin: DECAMP et al. 1997; 

UNKEL-MOHRMANN 1999; BERTRAM et al. 2000; KAPATKIN et al. 2007). Mit ihrer 

Hilfe ist eine objektive Beurteilung des Gangbildes möglich. Die zu untersuchenden Aspekte 

lassen sich in kinematische und kinetische Parameter unterteilen. Kinematische 

Untersuchungen beinhalten die Beschreibung der Bewegung ohne Berücksichtigung von 

Kräften und Masse. Die Bewegungsanalyse erfolgt dabei als Analyse des Gangzyklus unter 

Berücksichtigung von Gelenkwinkeln, Schrittlängen, Schwungphasen und anderen 

Parametern. Unter Kinetik hingegen versteht man die Messung der während des Ganges 

auftretenden Bodenreaktionskräfte (HATZE 1974; DALIN u. JEFFCOTT 1985). Man 

unterscheidet zum einen vertikal oder axial wirkende Kräfte (Fz), zum anderen mediolateral 

und craniocaudal wirkende Kräfte (Fx, Fy). Die in mediolaterale Richtung wirkenden Kräfte 

(Fx) werden auch als Scherkräfte bezeichnet. Die craniocaudal wirkenden Kräfte (Fy) lassen 

sich wiederum in Brems- und Propulsionskräfte unterteilen (BUDSBERG et al. 1987). 
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Die üblichen Messmedien der computergestützten Ganganalyse sind Kraftmessplatten oder 

instrumentierte Laufbänder (BELLI et al. 2001; BREBNER et al. 2006). Laufbänder haben 

unter anderem den Vorteil einer konstant einstellbaren Geschwindigkeit, wodurch sich die 

Variabilität der gemessenen Daten sowie der für die Untersuchungen erforderliche 

Zeitaufwand senken lassen. Zudem ist es durch die Integration mehrerer Kraftmessplatten 

möglich, die Bodenreaktionskräfte aller vier Gliedmaßen während des Ganges gleichzeitig zu 

erfassen (OFF u. MATIS 1997b; BOCKSTAHLER et al. 2005). Das in vorliegender Studie 

verwendete Laufband besteht aus vier separaten Laufriemen mit vier darunter angeordneten 

Kraftmessplatten. Hierdurch ist es möglich, die Bodenreaktionskräfte aller vier Gliedmaßen 

gleichzeitig und separat zu erfassen. Zudem können mit dem hier verwendeten Modell neben 

den vertikalen auch die craniocaudalen und mediolateralen Kräfte gemessen werden. 

Nachteil instrumentierter Laufbänder sind zum einen der hohe Kostenaufwand, zum anderen 

die Notwendigkeit, dass die Probanden möglichst gerade und gleichmäßig laufen müssen, um 

die Kräfte jeder Gliedmaße separat bestimmen zu können. Hierfür darf jeweils nur die zu 

untersuchende Gliedmaße die entsprechende Kraftmessplatte treffen. Dies ist insbesondere 

bei orthopädisch erkrankten oder sehr temperamentvollen Hunden kaum möglich. 

Laufbahnen mit Kraftmessplatten sind zwar erheblich kostengünstiger in der Anschaffung, 

benötigen jedoch deutlich mehr Platz als Laufbänder. Zudem wird die begrenzte 

Messfeldlänge als Nachteil angesehen, da hierdurch die messbaren aufeinander folgenden 

Bodenkontakte der Gliedmaße begrenzt sind (BELLI et al. 2001). Zusätzlich ist eine hohe 

Anzahl von Messwiederholungen erforderlich, um auswertbare Ergebnisse zu erhalten, da das 

Einhalten einer konstanten Geschwindigkeit beim wiederholten Überqueren der Platte nur 

schwer zu realisieren ist. Dies bedeutet nicht nur einen höheren Zeitaufwand, sondern auch 

eine steigende Variabilität der Messwerte (BREBNER 2006). 

Einige Autoren untersuchten in ihren Studien, wie und ob sich ganganalytische Parameter 

beim Gang über unterschiedliche Oberflächen bzw. auf verschiedenen Messmedien 

unterscheiden. So beschrieben WHITE et al. (1998), dass sich der Gang des Menschen auf 

Laufband und Kraftmessplatte geringgradig, aber signifikant voneinander unterscheidet. 

KAPATKIN et al. (2007) wiesen nach, dass die Bodenreaktionskräfte gesunder Hunde beim 

Gang über unterschiedliche Bodenbeläge keine signifikanten Unterschiede aufweisen. 

KASPER und ZOHMANN (2005) untersuchten das Gangbild des Hundes unter anderem 
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auch auf dem Laufband und beschrieben, dass die Nachhand des Hundes durch die 

verminderte Notwendigkeit der Beteiligung an der Vorwärtsbewegung infolge der Bewegung 

des Laufbandes entlastet wird. Vergleichende Untersuchungen des Gangbildes von Hunden 

beim Gang über Kraftmessplatte und Laufband stehen jedoch bisher noch aus. 

Trotz der Unterschiede hinsichtlich der Praktikabilität sind sowohl Kraftmessplatte als auch 

Laufband etablierte Bestandteile zahlreicher Studien in der Veterinärmedizin (z.B. 

DUELAND et al. 1977; BENNETT et al. 1996; UNKEL-MOHRMANN 1999; HOFMANN 

2002; BREBNER et al. 2006; BOCKSTAHLER et al. 2007, MADORE et al. 2007; 

VOBORNIK et al. 2009). Insbesondere bei der Überprüfung des Erfolges chirurgischer 

Interventionen kommt die computergestützte Ganganalyse zunehmend zum Einsatz 

(BALLAGAS et al. 2004; BRADEN et al. 2004; VAN KLAVEREN et al. 2005; MURGIA et 

al. 2005; LISTER et al. 2009).  

Eine sehr häufige Ursache für orthopädische Probleme ist die Hüftgelenksdysplasie (HD) des 

Hundes. Von dieser Fehlentwicklung des Hüftgelenkes sind sämtliche Hunderassen, 

insbesondere jedoch großwüchsige Hunde betroffen. Die HD ist zu großen Teilen genetisch 

bedingt, weshalb viele Zuchtverbände die HD-Freiheit zur Zuchtzulassung fordern. Jedoch 

auch falsche Ernährung und Haltung können die Entstehung und das Fortschreiten der 

Krankheit begünstigen. Klinisch zeigt sich die HD in zunehmender Bewegungseinschränkung 

und Schmerzhaftigkeit, die infolge der krankhaften Umbauprozesse am Hüftgelenk 

(Coxarthrose) entstehen. Bei hochgradigen und schmerzhaften Veränderungen ist die 

Entfernung des Hüftgelenks mit oder ohne Einsetzen einer Totalendoprothese oft die einzige 

Möglichkeit, um eine deutliche Verbesserung des klinischen Bildes und des 

Allgemeinbefindens des Hundes herbeiführen. Hierfür stehen zahlreiche Versionen sowohl 

zementierter als auch unzementierter Hüftgelenksendoprothesen zur Auswahl. Vorteil der 

zementierten Prothesen, welche mithilfe von Knochenzement im Knochen verankert werden, 

ist vor allem die initial höhere Stabilität. Nachteil ist jedoch, dass es aufgrund des Auftretens 

von Abriebpartikeln zu aseptischen Lockerungen und damit eventuell vermehrt zu 

Revisionsoperationen kommen kann. Studien der Humanmedizin konnten zeigen, dass die 

Lebensdauer zementierter Prothesen begrenzt ist (HUNGERFORD u. LYNNE 1988). 

Vorteile der unzementierten Prothese sind zum einen verlängerte Standzeiten durch 

verringertes Auftreten von Abriebpartikeln und damit aseptischen Lockerungen, zum anderen 
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wird ein verbessertes Gangbild durch vermindert auftretende Knochenumbauprozesse 

erwartet. Insbesondere bei jungen Hunden bedeutet die längere Lebensdauer einen großen 

Vorteil. Nachteil dieser Prothesen ist jedoch eine initial geringere Stabilität als bei den 

zementierten Hüftgelenksendoprothesen. Zudem stellt die Implantation unzementierter 

Hüftgelenksprothesen höhere Ansprüche an den Operateur. In der Humanmedizin wurden 

einige Studien zum Vergleich der Therapieresultate zementierter und unzementierter 

Prothesen durchgeführt (z.B. RITTER u. CAMPBELL 1986; MATTSON et al. 1990; 

POSPULA et al. 2008).  

Die Patienten in den Studien von RITTER und CAMPBELL (1986) und MATTSON et al. 

(1990) bevorzugten die zementierten Hüftgelenksendoprothesen, da diese im Vergleich zu 

unzementierten Prothesen als weniger schmerzhaft empfunden wurden. Hinsichtlich der 

funktionellen Ergebnisse wurden jedoch keine Unterschiede ermittelt. Beide Implantate 

führten zu erhöhter Laufgeschwindigkeit und Schmerzreduktion. POSPULA et al. (2008) 

hingegen wiesen bessere klinische Ergebnisse und eine geringere Lockerungsrate von 

unzementierten Prothesen nach. In der Veterinärmedizin waren vor allem 

Operationstechniken, klinische, röntgenologische und ganganalytische Ergebnisse sowie 

Komplikationen nach Implantation von Totalendoprothesen beim Hund Gegenstand 

zahlreicher Studien (z.B.: DUELAND et al. 1977; DEYOUNG et al. 1992; GERVERS et al. 

2002; BRADEN et al. 2004; IWATA et al. 2008; GUERRERO u. MONTAVON 2009; 

HACH u. DELFS 2009). Vergleichende Studien zementierter und unzementierter Prothesen 

hingegen sind selten. MANLEY et al. (1990) untersuchten zehn Versuchshunde nach 

Implantation zementierter bzw. unzementierter Prothesen mithilfe von Kraftmessplatten. 

Diese Untersuchungen ergaben eine schnellere Rückkehr zur normalen Funktion bei der 

zementierten Prothese. IWATA et al. (2008) analysierte in einer retrospektiven Studie mittels 

röntgenologischer Untersuchungen und Besitzerbefragungen beide Prothesenversionen und 

fanden keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der funktionellen und röntgenologischen 

Veränderungen. Studien über den objektiven Vergleich bei an HD erkrankten Hunden in 

Hinblick auf das Gangbild stehen derzeit jedoch noch aus. 

Ziel dieser Studie war daher zum einen die Untersuchung der Vergleichbarkeit von 

Bodenreaktionskräften auf Kraftmessplatte und Laufband, zum anderen der objektive 
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Vergleich des Gangbildes und der Bodenreaktionskräfte von an HD erkrankten Hunden nach 

Implantation zementierter und unzementierter Hüftgelenksendoprothesen. 
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2 Manuskript I  

 

Folgendes Manuskript wurde am 03.01.2010 bei der „Berliner Münchener Tierärztliche 

Wochenschrift“ eingereicht und im April 2010 angenommen. 

 

 

Computergestützte Ganganalyse der Hintergliedmaße des Hundes, Teil 1: Vergleich 

kinetischer Parameter beim Gang auf Kraftmessplatte und Laufband  

 

Computer based gait analysis of the dog’s hind limb, part 1: comparison of kinetic parameters 

during gait on force plate and treadmill  

 

Svenja Drüen, Jasmin Böddeker, Ingo Nolte, Patrick Wefstaedt 
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2.1 Zusammenfassung 

Die computergestützte Ganganalyse basiert neben der Erfassung von kinematischen 

Parametern auf der Messung von Bodenreaktionskräften mittels Kraftmessplatten oder 

spezieller instrumentierter Laufbänder. Gegenwärtig ist unklar, ob sich bei Betrachtung der 

Hintergliedmaße der Gang von Hunden auf dem Laufband grundlegend vom Gang auf der 

Kraftmessplatte unterscheidet. Zielsetzung dieser Studie war daher der Vergleich von 

Bodenreaktionskräften der Hintergliedmaße von Hunden beim Gang auf Kraftmessplatte und 

Laufband.  

Es wurde bei neun erwachsenen Hunden unterschiedlicher Rassen jeweils eine 

Hintergliedmaße sowohl mittels Kraftmessplatte als auch Laufband untersucht. Ermittelt 

wurden die Spitzenkräfte in x-, y- und z-Richtung (Fx, Fy, Fz) sowie der vertikale Impuls 

(IFz).  

Bezüglich der von der Beckengliedmaße ausgeübten Bodenreaktionskräfte konnten mit 

Ausnahme der Bremskräfte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Messungen auf 

Kraftmessplatte und Laufband festgestellt werden. So ergab der Vergleich der vertikalen 

Bodenreaktionskräfte (Fz) Werte von 61,58 % BW auf der Kraftmessplatte beziehungsweise 

51,87 % BW auf dem Laufband. Der vertikale Impuls (IFz) belief sich auf 10,23 % BW auf 

dem Laufband gegenüber 11,49 % BW auf der Kraftmessplatte. Aufgrund lediglich geringer 

Korrelationen der Messwerte zwischen beiden Konditionen wurden die Fx und Fy Kräfte als 

nicht vergleichbar zwischen Laufband und Kraftmessplatte beurteilt. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das Gangbild der Hintergliedmaße der 

untersuchten Hunde bei Betrachtung der vertikalen Bodenreaktionskräfte auf Kraftmessplatte 

und Laufband nicht grundlegend unterscheidet, bei Betrachtung der mediolateralen und 

kraniokaudalen Bodenreaktionskräfte Unterschiede jedoch festzustellen sind. Im Rahmen 

klinischer Ganganalysestudien können instrumentierte Laufbänder zunehmend zur 

Unterstützung der Diagnostik bei orthopädischen Fragestellungen herangezogen werden. Ein 

direkter Vergleich der gewonnenen Laufbanddaten mit Messdaten, die beim Gang über 

Kraftmessplatten gemessen wurden, erscheint anhand der Ergebnisse dieser Studie für die 

Hintergliedmaße des Hundes nur für die vertikalen Bodenreaktionskräfte sinnvoll. 

 

Schlüsselwörter: Hund, Ganganalyse, Bodenreaktionskraft, Laufband 
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2.2 Summary 

Computer assisted gait analysis is based on the evaluation of kinematic parameters and the 

measurement of ground reaction forces by force plates or special instrumented treadmills. So 

far it is unclear, whether the canine gait of the hind limb differs fundamentally between the 

walk on treadmill and force plate. Thus, aim of this study was the comparison of ground 

reaction forces of the hind limb of dogs while walking on force plate and treadmill. 

Nine adult dogs of different breeds were used in the study and one hind limb of each dog was 

analysed on force plate and treadmill. The peak forces in direction of x, y and z (Fx, Fy, Fz) 

and the vertical impulse (IFz) were evaluated.  

Considering the ground reaction forces of the hind limb, despite of the breaking forces, there 

were no significant differences between force plate and treadmill. Comparison of peak 

vertical force (Fz) shows magnitudes of 61.58 % BW on the force plate and 51.87 % BW on 

treadmill. Vertical impulse (IFz) mounts up to 10.23 % BW on treadmill and 11.49 % BW on 

force plate. Fx and Fy forces showed only a low correlation, so these values were considered 

as incomparable between treadmill and force plate. 

In summary it can be concluded that the vertical ground reaction forces of the examined dogs 

do not differ fundamentally on force plate and treadmill, whereas certain differences exist 

with regard to mediolateral and craniocaudal ground reaction forces.  

In the context of clinical gait analysis studies instrumented treadmills can be used increasingly 

to support the diagnostics of orthopaedic problems. The results of this study suggest that a 

direct comparison of the treadmill data with force plate measurements is only meaningful for 

the vertical ground reaction forces.  

 

Key words: dog, gait analysis, ground reaction forces, treadmill 
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2.3 Einleitung 

Die Überprüfung des Erfolgs chirurgischer oder pharmakotherapeutischer Interventionen in 

der Orthopädie erfolgt anhand der klinischen Lahmheitsdiagnostik sowie anhand von 

röntgenologischen Untersuchungen. Die Lahmheitsdiagnostik gibt selbst bei entsprechender 

Erfahrung des Untersuchers keinen sicheren Aufschluss über Lokalisation und Ausmaß von 

Bewegungsstörungen (Waxman et al., 2008). Die Einteilung der Lahmheiten anhand von 

Schweregraden ist zwar in weiten Teilen standardisiert (Brunnberg, 1999), stellt aber dennoch 

ein subjektives Verfahren dar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das menschliche Auge 

Bewegungsabläufe im Millisekundenbereich nicht komplett erfassen kann (Off und Matis, 

1997a), so dass insbesondere geringgradige Lahmheiten nur schwer beurteilbar sind. Darüber 

hinaus existieren große Unterschiede in der Beurteilung von Lahmheiten zwischen 

verschiedenen Untersuchern. Eine Evaluierung des Behandlungserfolgs beispielsweise von 

chirurgischen Interventionen durch eine quantitative Beurteilung des Gangbildes ist aus den 

genannten Gründen daher mit der klinischen Lahmheitsdiagnostik nicht möglich (Off, Matis, 

1997a; Waxman et al., 2008). In der Human- und Veterinärmedizin werden deshalb in 

zunehmendem Maße computergestützte kinetische und kinematische Messungen 

durchgeführt, die es erlauben, objektive Aussagen über das Gangbild der Patienten zu treffen 

(Humanmedizin: Bates et al., 1983; Chao et al., 1983; Kram et al., 1998; Nilssons und 

Thorstenson, 1989; Veterinärmedizin; DeCamp et al., 1997; Unkel-Mohrmann, 1999, Bertram 

et al., 2000; Kapatkin et al., 2007). Bei kinematischen Untersuchungen erfolgt eine 

Beschreibung der Bewegung ohne Berücksichtigung von Kräften und Masse. Unter 

kinetischen Untersuchungen versteht man hingegen die Messung der während des Ganges 

auftretenden Bodenreaktionskräfte (Hatze, 1974; Dalin et al., 1985) zum Beispiel mit Hilfe 

instrumentierter Laufbänder oder Kraftmessplatten (Belli et al., 2001; Brebner et al., 2006). 

Neben einer vertikalen, also axial wirkenden Bodenreaktionskraft (Fz) kann außerdem die 

kraniokaudale Kraft (Fy) erfasst werden, welche sich in eine Brems- und eine 

Propulsionsphase unterteilen lässt (Budsberg et al., 1987). Die x-Kraft (Fx) letztlich 

beschreibt die durch die Gliedmaße ausgeübte Kraft in mediolateraler Richtung. Die 

genannten Kräfte werden in der Regel in Newton (N) gemessen und zum besseren Vergleich 

der Daten zwischen Hunden unterschiedlicher Körpermasse in Prozent des Körpergewichtes 

(% BW) umgerechnet (Chao et al., 1983; Off, 1992; Bockstahler et al., 2005).  
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Als ein Nachteil der Messung von Bodenreaktionskräften unter Verwendung von 

Kraftmessplatten wird angesehen, dass aufgrund der begrenzten Länge des Messfeldes die 

messbaren aufeinander folgenden Bodenkontakte der Gliedmaße limitiert sind (Belli et al., 

2001). Dies wiederum erschwert die Auswertung. Durch fehlende Plattenkontakte der zu 

untersuchenden Gliedmaße wird die Auswertung zum Teil sogar unmöglich. Zudem ist es 

schwierig, beim wiederholten Passieren der Platte eine konstante Geschwindigkeit 

einzuhalten, weshalb eine hohe Anzahl von Messwiederholungen erforderlich ist, um zu 

auswertbaren Ergebnissen zu kommen. Zusätzlicher Zeitaufwand und steigende Variabilität 

der Messwerte sind die Folge (Brebner, 2006).  

Die Messung von Bodenreaktionskräften in der Veterinärmedizin unter Verwendung 

instrumentierter Laufbänder wurde bereits durch verschiedene Autoren beschrieben 

(Baetzner, 1996; Kosfeld 1996; Off und Matis, 1997b; Hofman, 2002; Bockstahler et al., 

2005). Als ein wesentlicher Vorteil der Verwendung dieser Laufbänder wird, neben dem im 

Vergleich zu instrumentierten Laufbahnen geringerem räumlichen Anforderungsprofil, vor 

allem die konstant wählbare Laufbandgeschwindigkeit angesehen. Darüber hinaus ist es 

möglich, unter Verwendung von Laufbändern mit mehreren integrierten Kraftmessplatten die 

vertikalen Bodenreaktionskräfte (PVF bzw. Fz) von allen vier Gliedmaßen während des 

Ganges zu analysieren (Off und Matis, 1997b; Bockstahler et al., 2005). Eine Limitierung der 

Verwendung von Laufbändern in diesem Zusammenhang ergibt sich aus der 

Grundvoraussetzung, dass die Pfoten der Probanden die jeweils zugehörige Kraftmessplatte 

unter dem Laufriemen treffen müssen. Insbesondere bei höheren Laufbandgeschwindigkeiten 

kann diese Voraussetzung aufgrund von Übertritten häufig nicht erfüllt werden (Vobornik et 

al., 2009). Dies resultiert in diesen Fällen in falsch zu hohen oder zu niedrigen 

Kraftmessungen. Über parallel laufende kinematische Messungen ist es möglich, Übertritte zu 

identifizieren und aus den Messungen auszuschließen (Budsberg et al., 1987; Bockstahler et 

al., 2005). Eine weitere Limitierung der in der veterinärmedizinischen Forschung 

verwendeten Laufbänder besteht darin, dass bisher lediglich die Messung vertikaler 

Bodenreaktionskräfte, nicht aber der kraniokaudalen (Fx) und mediolateralen (Fy) Kräfte 

möglich war. Für experimentelle Untersuchungen in der Humanmedizin sind im Gegensatz 

dazu verschiedene instrumentierte Laufbänder beschrieben worden, mit deren Hilfe auch die 
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Fx- und Fy-Kräfte erfasst werden können (Kram et al., 1998; Paschalidis, 2002; Paolini et al. 

2006).  

An der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover existiert seit 

kurzem ein Laufband, mit dem es möglich ist, neben den vertikalen auch die kraniokaudalen 

sowie mediolateralen Bodenreaktionskräfte beim Gang des Hundes für jede Gliedmaße 

einzeln zu erfassen. 

White et al. (1998) beschreiben, dass sich der Gang beim Menschen auf Laufband und 

Laufbahn geringgradig, aber signifikant voneinander unterscheidet. Vergleichende 

Ganganalysen von Hunden auf Laufbändern und Kraftmessplatten wurden nach unserem 

Kenntnisstand bisher nicht durchgeführt. Kasper und Zohmann (2005) beschreiben jedoch, 

dass die Nachhand des Hundes durch die verminderte Notwendigkeit der Beteiligung an der 

Vorwärtsbewegung infolge der Bewegung des Laufbandes entlastet wird. Andere Autoren 

konnten nachweisen, dass die Bodenreaktionskräfte gesunder Hunde beim Gang über 

unterschiedliche Bodenbeläge keine signifikanten Unterschiede aufweisen (Kapatkin et al., 

2007).  

Zielsetzung der hier vorliegenden Studie ist daher die vergleichende Ganganalyse von 

Hunden unterschiedlicher Größe beim Gang auf Laufband und Kraftmessplatte unter 

Berücksichtigung kinetischer Parameter. 
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2.4 Material und Methoden 

Für die Studie wurden insgesamt neun Hunde unterschiedlicher Rassen und Größen 

untersucht und ausgewertet (Tab. 1). Alter und Geschlecht der Tiere wurden bei der 

Auswertung nicht berücksichtigt. Vor der Untersuchung wurde das Körpergewicht aller 

Hunde ermittelt und der Body Condition Score (BCS) nach dem System des Nestlé Purina Pet 

Care Center, St. Louis, MO, beurteilt. Bei diesem System steht eins für magere, neun für 

adipöse Hunde. Der BCS aller Hunde bewegte sich in einem Bereich von 4 – 7, der mittlere 

BCS lag bei 5,33.  

 

Tab.1: Darstellung von Rasse, Gewicht (kg KM), BCS („Body Condition System“,  
 Nestlé Purina Pet Care Center, ST. Louis, MO) und Alter der an der Studie 
 teilnehmenden Probanden 

 

Rasse Gewicht 
(kg KM) BCS Alter 

(Jahre) 
Beagle 15,9 5 7 

Beagle 20,9 5 9 
Beagle 17,1 7 7 

Beagle 18,7 6 9 

Jagdterrier 10,2 5 8 

Cavalier King Charles Spaniel 10 5,5 8 

Cavalier King Charles Spaniel 10 5,5 3 

Mischling 23 5 10 

Golden Retriever 23 4 1 
 

 

Zusätzlich erfolgten eine allgemeine sowie eine orthopädische Untersuchung der Probanden. 

Letztere beinhaltete eine adspektorische Untersuchung im Stand und in Bewegung, eine 

Beurteilung von Haltung und Stellung sowie eine palpatorische Untersuchung der Muskeln, 

Sehnen und Gelenke. Zudem wurde versucht, das Schubladenphänomen auszulösen sowie ein 

Tibiakompressionstest durchgeführt. Alle Hunde waren klinisch gesund und zeigten keine 

orthopädischen Veränderungen.  
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2.4.1 Untersuchung der Bodenreaktionskräfte 

Die Aufzeichnung der Kraftmessdaten beim Gang der Hunde über Kraftmessplatte bzw. 

instrumentiertes Laufband erfolgte mit Hilfe des Computerprogramms Vicon Nexus® (Vicon 

Motion Systems Ltd, Oxford, UK) bei einer Messfrequenz von 1000 Hz.  Die Bestimmung 

der Geschwindigkeit der Hunde wurde mittels eines kinematischen Models der 

Hintergliedmaße vorgenommen, wobei die exakte Geschwindigkeit des Beckensegments 

beim Gang über die Kraftmessplatte ermittelt wurde. Das kinematische Model ist bei 

Böddeker et al. (2010) beschrieben. 

Die Untersuchung der Bodenreaktionskräfte erfolgte zum einen unter Verwendung einer 

Kraftmessplatte (Bertec Corporation, Modell 4060-08, Columbus, USA) mit einer Größe von 

40 x 60 cm und zum anderen mit einem speziellen instrumentierten Laufband. Die 

Kraftmessplatte war in einen Laufsteg von 3,5 x 0,7 m eingelassen, sodass die Hunde 

ebenerdig über die Platte laufen konnten. Die Hunde wurden jeweils 30 - 50 x bei ihrer 

individuellen Komfortgeschwindigkeit über die Platte geführt. Dabei wurde gewährleistet, 

dass die Hunde mit gleichmäßiger Geschwindigkeit im Schritt über die Platte liefen und keine 

Beschleunigung erfolgte. Von den aufgezeichneten Messungen wurden zehn Durchgänge für 

die statistische Auswertung ausgewählt, bei denen die Hunde jeweils mit nur einer 

Hinterpfote auf der Platte fußten, also weder die andere Hinterpfote noch die 

Vordergliedmaßen die Platte berührten. Für jeden Hund wurde dabei randomisiert immer nur 

eine Hintergliedmaße betrachtet. Eine Eingewöhnungsphase an das geführte Gehen über die 

Kraftmessplatte war nicht erforderlich.  

Für die Vergleichsmessungen wurden die zuvor auf der Kraftmessplatte untersuchten Hunde 

ebenfalls auf dem Laufband analysiert. Um einen optimalen Vergleich der auf 

Kraftmessplatte und Laufband gewonnenen Daten zu erzielen, wurde die Geschwindigkeit des 

Laufbandes entsprechend der Geschwindigkeit der Hunde bei der jeweilig ersten Messung 

beim Überqueren der Platte bei den vorangegangenen Kraftmessplattenuntersuchungen 

gewählt. Für die Laufbanduntersuchungen wurden die Hunde zunächst an den Untergrund, die 

Geräusche und die Bewegung gewöhnt, wobei die meisten Hunde nur wenige Minuten 

brauchten, um gleichmäßig auf dem Laufband zu laufen. Hiernach wurden drei bis sechs 

Aufnahmen mit einer Dauer von jeweils 20 Sekunden getätigt und anschließend ebenfalls je 

zehn valide Fußungen pro Proband zur Auswertung herangezogen.  
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Das Laufband (Bertec Corporation, Modell TM-07-B, Columbus, USA, Abb. 1) besteht aus 

vier separaten Riemen mit vier darunter angeordneten Kraftmessplatten, sodass die Kräfte für 

jede Gliedmaße einzeln erfasst werden können. Die einzelnen Riemen haben eine Abmessung 

von jeweils 30,5 cm Breite und 1,22 m Länge. Die Höhe des Laufbandes beträgt 52 cm, die 

Gesamtbreite 74 cm und die Gesamtlänge 2,74 m. Das Laufband ist von einem Podest 

umgeben, sodass sich eine breitere ebene Fläche ergibt und die Hunde gefahrlos auf dem 

Laufband untersucht werden können. Durch die spezielle Konstruktion des Laufbandes mit 

einer schwingungsfreien Verbindung des Laufriemens und der Motoreinheit mit der unter 

einer speziellen Rahmenkonstruktion (Abb.1) angeordneten Kraftmessplatte werden 

eventuelle Störsignale, die sich auf die Kraftmessungen auswirken können, minimiert. Die 

Übertragung der während des Ganges auf dem Laufband auftretenden Reaktionskräfte in 

vertikaler (z), kraniokaudaler (y) und mediolateraler (x) Richtung erfolgt über Messwandler 

(Transducer), die zwischen der Rahmenkonstruktion und der Kraftmessplatte angeordnet sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Konstruktionszeichnung des instrumentierten Laufbandes (Bertec Corporation, 
Columbus, USA), Seitenansicht (oben) und Aufsicht (unten) 
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Die Bodenreaktionskräfte können im Programm Nexus® als Kurven dargestellt und die 

entsprechenden Daten im ASCII-Format exportiert werden. Die weitere Analyse der Daten 

erfolgte in MS-Excel. Sowohl bei den Laufband- als auch bei den Kraftmessplattenmessungen 

wurden für jedes Tier und jeden Durchgang die vertikalen, kraniokaudalen und 

mediolateralen Bodenreaktionskräfte aufgezeichnet. Dabei wurde die in vertikaler Richtung 

(Fz) wirkende Spitzenkraft bestimmt und die Werte von den Messungen auf Kraftmessplatte 

und Laufband verglichen. In kraniokaudaler Richtung erfolgte ein Vergleich der Brems- und 

Propulsionskräfte (Fy) und in mediolateraler Richtung ein Vergleich der Scherkräfte (Fx). Als 

zusätzlicher Parameter wurde der Impuls der vertikalen Bodenreaktionskurve (IFz) 

vergleichend analysiert. Der Impuls (Integral) eines Schrittes berechnet sich aus der 

Bodenkontaktzeit, der maximalen Belastung sowie dem Anstieg der Bodenreaktionskurve 

(Off, Matis, 1997b). 

Die Kraftmessdaten von jeweils zehn Fußungen der Hunde auf dem Laufband bzw. der 

Kraftmessplatte wurden gemittelt und der Standardfehler errechnet. Die Daten erwiesen sich 

als normalverteilt und wurden einem gepaarten t-Test (signifikant= p < 0,05) sowie dem 

Korrelationstest nach Pearson unterzogen (GraphPad Prism 4, GraphPad Software, San Diego 

California USA). Dabei wurden folgende Definitionen vorgenommen: Schlechte Korrelation 

r= 0, leichte Korrelation r= 0,01-0,2, fair correlation r=0,21-0,4; moderate Korrelation r= 

0,41-0,6; gute Korrelation r= 0,61-0,8 und exzellente Korrelation r= 0,81 – 1,0. Die 

Teststärke wurde mit Hilfe der Software G*Power 3.1.1 (Faul et al., 2009) des Instituts für 

Experimentelle Psychologie der Heinrich Heine Universität Düsseldorf für diejenigen 

Vergleiche bestimmt, die nicht signifikant unterschiedlich waren und mindestens eine 

moderate Korrelation aufwiesen. 
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2.5 Ergebnisse 

Zu den neun klinisch gesunden Probanden zählten Hunde kleiner, mittlerer und großer 

Rassen. Das mittlere Gewicht des gesamten Probandenpools betrug 16,53 ±6,5 kg. Der BCS 

aller Hunde betrug im Mittel 5,3 ±1,7 (Tab. 1). Die Laufgeschwindigkeit der Hunde auf der 

Kraftmessplatte betrug im Mittel 1,25 ±0,45 m/s. Für die Laufbanduntersuchungen wurde 

versucht, die Geschwindigkeit derjenigen auf der Kraftmessplatte anzupassen. Mit im Mittel 

0,8 ±0,3 m/s lag sie allerdings zum Teil unterhalb der angestrebten Geschwindigkeit. 

Die ermittelten Daten zeigten sowohl beim Vergleich der Auftrittskräfte (Fz) als auch beim 

Vergleich der vertikalen Impulse (Fz time integral) keine signifikanten Unterschiede 

zwischen beiden Messmethoden (p > 0,05). So ergab die durchschnittliche Auftrittskraft auf 

der Kraftmessplatte einen Wert von 61,58 ±4,45 % BW, ähnlich dem auf dem Laufband 

gemessenen Durchschnittswert von 51,87 ±5,82 % BW (Abb. 2,3). Die vertikalen Impulse 

wurden mit Mittelwerten von 10,23 ±1,13 und 11,49 ±0,93 % BW auf Kraftmessplatte bzw. 

Laufband gemessen (Abb. 2,3).  
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Abb.2:Darstellung der Bodenreaktionskräfte (Mittelwert ± Standardfehler) auf
 Kraftmesspatte (KMP) und Laufband (LB). Fz: vertikal wirkende Kraft, Fx:
 mediolateral wirkende Kraft, Fy: Propulsionskraft und Bremskraft, Fz time integral:
 Impuls der vertikalen Bodenreaktionskurve, BW: Body Weight. NS: nicht signifikant,
 **: hoch signifikant 

 

Auch der Mittelwert der mittels Kraftmessplatte gemessenen mediolateral wirkenden 

Scherkräfte Fx lag mit 4,81 ±1,17 % BW nicht signifikant über den Messwerten, die durch die 

Laufbandanalysen ermittelt wurden (6,74 ±1,4 % BW, Abb. 2,3). Für die Propulsionskräfte 

Fy wurde auf der Kraftmessplatte ein Mittelwert von 7,84 ±0,56 % BW und auf dem 

Laufband ein Mittelwert von 9,13 ±0,71 % BW gemessen (Abb. 2,3). Signifikante 

Unterschiede ergaben sich auch hier nicht  (Abb. 2,3).  Im Gegensatz dazu konnte für die 
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Bremskräfte Fy mit Mittelwerten von 4,4 ±0,5 % BW (Kraftmessplatte) und 10,22 ±1,59 % 

BW (Laufband) signifikante Unterschiede gefunden werden (p<0,01; Abb. 2,3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.3: Exemplarische Darstellung der Kurvenverläufe von vertikalen (Fz), mediolateralen 

(Fx) und kraniokaudalen Kräften (Fy) eines Hundes auf Kraftmessplatte (KMP) und 
Laufband (LB) im Vergleich 

 

Die Korrelation der auf Kraftmessplatte und Laufband gemessenen Daten war sowohl für die 

Auftrittskräfte (r= 0,58) als auch den vertikalen Impuls (r= 0,64) moderat. Die ermittelte 

Teststärke post hoc lag bei 0,60 für den Vergleich der Auftrittskräfte und 0,97 für den 

Vergleich des vertikalen Impulses. Die Daten für die mediolateralen Kräfte, und die 

kraniokaudalen Brems- und Propulsionskräfte korrelierten lediglich leicht.  
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2.6 Diskussion 

Mit der vorliegenden Studie sollte die Fragestellung beantwortet werden, ob sich 

Bodenreaktionskräfte der Hintergliedmaße von Hunden beim Gang auf einem neuartigen 

instrumentierten Laufband grundlegend von denen beim geführten Gang über eine 

Kraftmessplatte unterscheiden.  

Für die Studie wurde ein in Bezug auf Rasse und Gewicht der Hunde stark variierender 

Probandenpool verwendet. Die Probanden waren klinisch gesund und befanden sich 

hinsichtlich des zusätzlich erhobenen BCS in einer einheitlichen Körperkondition. Eine 

röntgenologische Untersuchung der Probanden konnte aus Gründen des Strahlenschutzes 

nicht erfolgen. Der heterogen zusammengesetzte Probandenpool wirkte sich direkt auf die 

Messwerte aus. So reichten die Mittelwerte in Bezug auf die vertikale Bodenreaktionskraft 

von 45 bis 86 % BW. Larché (1962) konnte zeigen, dass der Körperschwerpunkt beim Hund 

rasseabhängig ist. Boxer, Whippets, Greyhounds und Barsois tragen 70-80 % des 

Körpergewichtes mit den Schultergliedmaßen, bei Deutsch Drahthaar, Pointer, Pudel, 

Dobermann, Rottweiler, Airedaleterrier und Schäferhund sind es hingegen nur 58–69 % des 

Körpergewichts (Larché, 1962). Durch die heterogene Probandenzusammensetzung haben die 

gewonnenen Erkenntnisse dementsprechend nicht ausschließlich Gültigkeit für eine 

bestimmte Rasse oder Hundegröße. Eine weitere Erklärung für die Variabilität in den 

Messwerten der beiden Untersuchungskonditionen liegt darin, dass ähnlich wie in anderen 

Ganganalysestudien auf eine ausgiebige Gewöhnungsphase der Hunde an den Gang auf 

Laufband und Kraftmessplatte verzichtet wurde (Bockstahler et al., 2005). Die 

Geschwindigkeit der Hunde wurde entsprechend ihrer individuellen Komfortgeschwindigkeit 

gewählt, da diese in einem gleichmäßigen und gut auswertbaren Gangbild der Hunde 

resultiert (Brebner et al., 2006). Grundsätzlich spielt die Laufgeschwindigkeit im Rahmen von 

ganganalytischen Untersuchungen eine nicht zu vernachlässigende Rolle (Off, 1997). In der 

vorliegenden Studie wurde versucht, identische Laufgeschwindigkeiten der Hunde beim Gang 

über die Kraftmessplatte und auf dem Laufband einzuhalten. Die Geschwindigkeit des 

Laufbandes wurde dabei auf die Geschwindigkeit der Hunde bei der erstmaligen Überquerung 

der Kraftmessplatte normiert. Aufgrund der Variabilität in der Geschwindigkeit beim 

geführten Gang über die Kraftmessplatte war eine identische Laufbandgeschwindigkeit 

insgesamt nicht zu realisieren, sodass sich im Mittel beim Gang über die Kraftmessplatte eine 
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geringgradig höhere Geschwindigkeit (1,16 m/s) als auf dem Laufband (0,84 m/s) ergab. 

Diese Tatsache erklärt die resultierenden höheren vertikalen Bodenreaktionskräfte auf der 

Kraftmessplatte im Vergleich zu den Laufbandmessungen. In einer Studie am Menschen 

konnte gezeigt werden, dass die Zunahme der vertikalen Bodenreaktionskraft mit dem 

Anstieg der Ganggeschwindigkeit korreliert (White et al., 1998). Hier muss einschränkend 

hinzugefügt werden, dass aufgrund der natürlichen Unterschiede zwischen bipedalem und 

quadrupedalem Gang Vergleiche zwischen Mensch und Tier vorsichtig zu bewerten sind 

(Brebner et al., 2006). Daher sind diese Ergebnisse nicht direkt auf den Hund übertragbar, 

dennoch hat eine steigende Ganggeschwindigkeit auch beim Hund höhere vertikale 

Bodenreaktionskräfte zur Folge (Off und Matis, 1997b). 

Budsberg et al. (1987) konnten zeigen, dass die vertikale Bodenreaktionskraft von Hunden 

mit zunehmender Größe bezogen auf das Körpergewicht kleiner wird. Auch in der hier 

vorliegenden Studie konnte dieser Zusammenhang bestätigt werden. Die auf dem Laufband 

und auch auf der Kraftmessplatte im Schritt ermittelten vertikalen Bodenreaktionskräfte sind 

mit den Werten aus anderen Studien von 60 – 90 % BW vergleichbar (Jevens et al., 1993; 

Renberg et al., 1999; Rumph et al., 1999), wobei die gewählte Laufgeschwindigkeit der 

Hunde in diesen Studien höher lag. Unkel-Mohrmann (1999) und Bockstahler et al. (2005) 

ermittelten für die Gangart Schritt auf dem Laufband deutlich niedrigere Auftrittskräfte um 

die 40 % BW. Bockstahler et al. (2005) erklärten die Abweichungen in den Auftrittskräften 

zwischen den verschiedenen Studien mit den unterschiedlichen gewählten 

Ganggeschwindigkeiten.  

Eine Erklärung für die in unserer Studie festgestellten, aber nicht signifikant erhöhten 

Bodenreaktionskräfte auf der Kraftmessplatte im Vergleich zum Laufband liefern White et al. 

(1998). In der Studie dieser Autoren ist als ein Resultat beschrieben, dass es beim Gang auf 

dem Laufband zu einem Energietransfer vom Laufband auf den Probanden kommt, der 

wiederum in einer Reduktion des Fz-Wertes resultiert (White et al., 1998). Weiterhin ist in 

diesem Zusammenhang kritisch anzumerken, dass die ermittelte Teststärke aufgrund der 

geringen Anzahl an Probanden für den Vergleich der vertikalen Spitzenkraft mit 0,6 lediglich 

moderat ist. Christley et al. (2003) beschreiben Bland-Altman-Plots als eine adäquate 

statistische Methode, um aus nicht signifikanten Unterschieden zwischen zwei 

Untersuchungsmethoden eine Äquivalenz der Methoden abzuleiten. Eine Bland-Altman-
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Analyse der vertikalen Spitzenkraft und der Bodenreaktionskraftkurve bestätigte die 

Variabilität der Messwerte beider Methoden, lieferte darüber hinaus aber keine weiteren 

Erkenntnisse und wurde hier daher nicht dargestellt.  

Anhand der zusätzlichen Untersuchungen des Integrals der vertikalen Bodenreaktionkurve 

(vertikaler Impuls, IFz) lässt sich eine Aussage über die gesamte Standphase treffen, während 

die vertikale Spitzenkraft (Fz) lediglich einen einzelnen Punkt auf der Kraft-Zeit-Kurve 

bestimmt (Vobornik et al., 2009). Die in dieser Studie ermittelten Werte für den vertikalen 

Impuls IFz lagen sowohl bei den Laufbandmessungen als auch im Falle der 

Kraftmessplattenmessungen zwischen 8 und 12 % BW und damit in einem Bereich, der auch 

schon in anderen Studien demonstriert werden konnte (Budsberg et al., 1987; Jevens et al., 

1993; Renberg et al., 1999; Rumph et al., 1999).  

Im Falle der Untersuchungen der mediolateralen Kräfte zeigten sich starke Variationen der 

Messwerte eines jeden Hundes sowohl auf dem Laufband als auch auf der Kraftmessplatte. 

Die unter beiden Konditionen gemessenen Werte waren nicht signifikant unterschiedlich, 

korrellierten jedoch nur leicht. Andere Studien beschreiben die mediolateral wirkenden 

Bodenreaktionskräfte aufgrund der hohen Variabilität als widersprüchlich und damit wenig 

aussagekräftig (Budsberg et al., 1987; Madore et al., 2007). Dieser Zusammenhang konnte 

auch in dieser Studie bestätigt werden. Für die untersuchte Fragestellung stand die 

Aussagekraft der mediolateralen Kräfte für die Beurteilung des Gangbildes des Hundes 

jedoch nicht im Vordergrund; Ziel war vielmehr der Vergleich der gemessenen Kräfte auf 

Kraftmessplatte und Laufband. Aufgrund der geringen Korrelation der Messwerte unter 

beiden Versuchskonditionen werden die mediolateralen Kräfte insgesamt als nicht 

vergleichbar unter beiden Untersuchungskonditionen angesehen.  

Die in dieser Studie gemessenen Propulsionskräfte (Fy) stimmen mit denen in anderen 

Studien gemessenen Werten überein. So konnten Colborne et. al (2005) und Kapatkin et al. 

(2007) Propulsionskräfte zwischen 7 und 12 % BW für den Gang von Hunden auf der 

Kraftmessplatte ermitteln. Im Gegensatz zu den Propulsionskräften konnten für den  

Vergleich der Bremskräfte signifikante Unterschiede beim Gang der Hunde auf 

Kraftmessplatte und Laufband festgestellt werden. Insgesamt korrelierten die Messwerte für 

die kraniokaudalen Kräfte unter beiden Untersuchungskonditionen nur leicht. Ähnlich wie im 

Falle der mediolateralen werden auch die kraniokaudalen Bodenreaktionskräfte beim Gang 
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auf Laufband und Kraftmessplatte daher als nicht vergleichbar beurteilt. Die signifikant 

erhöhten Messwerte für die Bremskräfte auf dem Laufband deuten darauf hin, dass durch die 

Bewegung des Laufriemens in kraniokaudaler Richtung während des Ganges eine 

Kraftübertragung auf die fußende Pfote erfolgt, so dass im Vergleich zur stationären 

Kraftmessplatte erhöhte Messwerte resultieren.  

Grundsätzlich konnte mit dieser Studie gezeigt werden, dass die valide Erfassung von 

Bodenreaktionskräften der Hintergliedmaße unter Verwendung eines neuartigen 

instrumentierten Laufbandes mit vier Riemen beim Hund möglich ist und bei Betrachtung der 

bisher in der caninen Ganganalyse hauptsächlich untersuchten vertikalen Bodenreaktionskraft 

vergleichbare Daten zu Kraftmessplatten-Untersuchungen liefert. Ob die für die 

Hintergliedmaße demonstrierten Ergebnisse in gleichem Maße auch Gültigkeit für die 

Vordergliedmaße haben oder ob es beim Gang auf dem Laufband zu einer verstärkten oder 

verminderten Lastaufnahme der Vordergliedmaße kommt, wurde in dieser Studie nicht 

getestet und bleibt zukünftigen Untersuchungen vorbehalten. Neben der Betrachtung der 

absoluten Bodenreaktionskräfte bietet die simultane Erfassung der Bodenreaktionskräfte aller 

vier Gliedmaßen in Verbindung mit kinematischen Untersuchungen zukünftig die 

Möglichkeit auch die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Schwung- oder Standphase jeder 

Gliedmaße auftretenden Veränderungen der kinetischen und kinematischen Daten simultan zu 

betrachten. Eine differenziertere Betrachtung des Gangbildes des Hundes wird somit möglich.  

 

Zusammenfassend konnte mit der vorliegenden Studie gezeigt werden, dass sich das Gangbild 

der Hintergliedmaße bezüglich der vertikalen Bodenreaktionskräfte im Schritt auf der 

Kraftmessplatte und auf dem verwendeten Laufband nicht wesentlich unterscheidet. Im 

Gegensatz zu den vertikalen Bodenreaktionskräften erwiesen sich die auf Laufband und 

Kraftmessplatte gemessenen mediolateralen und kraniokaudalen Bodenreaktionskräfte 

hingegen als unterschiedlich. Die Ganganalyse auf dem Laufband stellt damit für die 

gewählten Versuchsbedingungen eine sehr gute und gegenüber der Kraftmessplatte in vielen 

Punkten vorteilhafte Alternative dar. Individuell und konstant einstell- und an den Probanden 

anpassbare Geschwindigkeiten erlauben zeitsparende Datenerfassung mit einer vergleichbaren 

Variabilität der Messwerte und damit insgesamt eine bessere Vergleichbarkeit der evaluierten 

Daten. Zudem können im Gegensatz zur Kraftmessplatte alle vier Gliedmaßen zeitgleich 
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erfasst werden. Im Rahmen klinischer Ganganalysestudien könnten instrumentierte 

Laufbänder daher zunehmend zur Unterstützung bei orthopädischen Fragestellungen 

herangezogen werden.  
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3.1 Summary 

To date it is unclear whether uncemented hip replacement is of advantage with regard to short 

term lameness improvement in comparison to cemented total hip replacement (THR). Thus the 

aim of this study was to objectively compare the development of gait pattern after cemented 

and cementless THR in dogs by means of computer-assisted gait analysis. 

Therefore, 18 adult dogs with hip dysplasia underwent unilateral THR and were examined on 

an instrumented treadmill prior as well as ten days, four weeks and four months after surgery.  

Analysed kinetic parameters were ground reaction forces in vertical (peak vertical forces (PFz), 

mean vertical forces (MFz), time integral of Fz (IFz)) and craniocaudal (Fy) direction. 

Analysed kinematic parameters were joint angles of hip, knee and hock and certain gait cycle 

parameters like single and double support as well as swing phase of the respective limbs.  

Hardly any changes were detected for joint angles, gait cycle parameters and craniocaudal 

ground reaction forces during the evaluation period.  

With regard to the kinetic data, Z-forces, normalised to 100 %, show a significant improvement 

of 71.09 % (PFz), 84.04 % (MFz) and 89.67 % (IFz) for cemented THR, and 86.28 % (PFz), 

104.9 % (MFz) and 111.94 % (IFz) for cementless THR four months after surgery. No 

significant differences in lameness prior and four months after surgery could be detected 

between both groups.   

In summary, the cementless system seems to result in faster and higher decrease of lameness. 

Additional studies with larger pools of subjects and later follow-up examinations are necessary 

to verify these findings. 

 

Keywords: total hip prosthesis, gait analysis, treadmill, kinetic analysis, kinematic analysis 
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3.2 Introduction 

Hip dysplasia is still a very frequent reason for orthopaedic problems in dogs, even if many 

breed organisations try to minimize this issue by breed selection. A common method for the 

treatment of hip dysplasia is total hip replacement (THR). Already in 1953, Brown (1) reported 

the first unipolar arthroplasty in veterinary medicine. Since the 1970`s total hip prosthesis has 

become more and more important for the treatment of painful diseases of the canine hip. In the 

beginning, only cemented prostheses were implanted, while the implantation of uncemented 

prostheses in dogs was first just used as animal model for human medicine to study its 

technology and its effects on bone remodelling (2- 4). First reports of the results of uncemented 

THR in dogs as clinical patients were published in the mid-1980’s (5-7). Today, a lot of 

different THR systems both cemented and cementless are available.  

Many studies deal with techniques and outcome of different systems (6, 8-12, 28). Evaluation 

of the outcome was carried out via radiographic evaluation only (12), with radiographic and 

clinical examination (8, 11) or by additional telephone interviews with the owners (6). 

Marcellin-Little et al. (10) investigated outcomes with the aid of radiographic, orthopaedic and 

gait observation as well as assessment of muscle mass and range of motion of the coxofemoral 

joints. Massat et al. (9) not only carried out radiographic and clinical examinations, but also 

force plate analysis for a part of his subjects. 

Other often analysed aspects of total hip replacement are complications appearing due to 

surgery (13-15). Common complications associated with a THR are luxation, infection, aseptic 

loosening, neurapraxia, femoral fracture, scissures or acetabulum cup displacement. 

Studies about the analysis of gait pattern of dogs with hip dysplasia and of dogs before and/or 

after total hip replacement, respectively, are also very often published (16-21) but a 

comparison of the gait pattern after cemented and cementless THR is missing so far. Bennett et 

al. (16) and Poy et al. (18) analysed kinematic parameters like dynamic flexion and extension 

angles, angular velocities or angular acceleration of different joint angles of clinically normal 

dogs and dogs with hip dysplasia to describe alterations in gait pattern. Kennedy et al. (19) 

studied the effect of canine hip osteoarthritis on vertical force distribution using a serial force 

platform system. Braden et al. (20) also used force plates for the objective evaluation of ground 

reaction forces of dogs who received cemented hip prosthesis. Date of examination in this 

study was prior to and at an average of six months after surgery. The comparison of trot 
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kinetics between dogs with stifle or hip arthrosis with a biomechanical force plate was subject 

of the study of Madore et al. (21). 

Today, THR is the preferred method for the treatment of severe hip dysplasia, especially in 

larger dogs. Still, the question remains whether cemented or cementless prosthesis treatment 

implies an advantage over the other method with regard to lameness improvement in dogs. 

Disadvantages of the cemented systems are for example the possible appearance of abrasion 

particles and thereby aseptic loosening of the implants. On the other hand, the implantation of 

cemented prostheses requires less surgical skills than for the cementless system and the initial 

stability is higher. Advantages of the uncemented prostheses are a longer durability because of 

less appearance of abrasion particles and thereby aseptic loosening, and possibly an advanced 

gait on the long term due to less bone reconstruction and fewer revision operations. These are 

some aspects why the uncemented version suits especially for young dogs. In human medicine 

comparisons between both kinds of prostheses were drawn (22-25). Results of Ritter et al. (22) 

and Mattson et al. (23) showed that patients prefer the cemented version because cementless 

prostheses seem to be more painful. With regard to the functional outcomes, no differences 

between cemented and cementless prosthesis were detected. Both versions result in higher 

walking speed and less perceived pain and exertion during walking. Examination period was 

12 months (23) and 36 months (22), respectively. Pospula et al. (25) found out that cementless 

acetabular implants have better clinical results and a lower loosening rate. At long sight, 

cemented prosthesis deteriorates with time (26), so cementless prosthesis appears to have a 

longer lifespan. Comparable studies in veterinary medicine are rare. Manley et al. (27) 

analysed ten research dogs after cemented and cementless total hip replacement with the aid of 

a force plate. Result of this study was an earlier return to normal function in canine cemented 

total hip replacement. Iwata et al. (28) analysed in a retrospective study 46 THR patients via 

radiographic score and a clinical score constructed by interviewing the owners. Iwata et al. 

found no significant differences between cemented and cementless THR with regard to owner-

perceived functional outcomes and to short-term postoperative radiographs. The tested system 

was the same that we used in the present study [Biomedtrix CFX™ (Cemented Fixation) and 

BFX™ (Biological Fixation)]. The CFX and BFX system is modular. For both systems 

different sizes of stems and cups are available. Femoral head sizes are interchangeable so a 
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hybrid system can be implanted. Other studies who used this system were for example Ortved 

et al. (29) and Liska (30). 

Many authors who observed the outcome and recovery after orthopaedic interventions used 

clinical examination and/or visual gait analysis (6, 8-11). However, common visual gait 

analysis is a subjective method, although graduation of lameness by means of severity codes is 

standardized in large parts (31). This is caused by the fact that the human eye is not able to 

comprise motion sequences in intervals of milliseconds (32), so particularly minimal grades of 

lameness are difficult to identify. Besides, results of orthopaedic examinations and visual gait 

analysis are very addicted to the expert knowledge of the investigator. By contrast, computer-

based kinetic and kinematic gait analysis allows for objective conclusions about the gait of 

orthopaedic patients (33-35).  

To the author’s knowledge, no study dealing with an objective comparison between cemented 

and cementless total hip replacement in canine clinical patients with regard to the short term 

improvement of the gait pattern exists. 

Thus, purpose of the present study was to analyse objectively the short term process of 

lameness reduction after implantation of cemented and cementless hip prosthesis by means of 

kinematic and kinetic gait analyses on an instrumented treadmill.  
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3.3 Methods 

For this study initially 24 adult dogs of different breeds were selected for unilateral hip 

replacement. Inclusion criteria were an age of at least 10 months, no clinical signs of disease 

besides the orthopaedic symptoms, a weight maximum of 55 kg and the ability of the dogs to 

walk on the treadmill. At least 6 dogs were excluded from the study due to severe 

complications. At the day of hospitalization all dogs were first examined generally, followed 

by a special orthopaedic and radiographic examination. 

 

3.3.1 Surgical procedure 

The selected 18 dogs were randomly divided in two groups. One group received the cemented 

hip prosthesis Biomedtrix CFX™ (Cemented Fixation) the other group received the cementless 

hip prosthesis Biomedtrix BFX™ (Biologic Fixation)I. Shepherds and Rottweilers as well as 

mixed breeds of these dogs were generally implanted with CFX™ prostheses, due to poor bone 

structure and geometry in these types of dogs. One surgeon did only the cemented, another one 

the cementless hip prosthesis. Both surgeons were experienced, participated in a special 

training course and were supported by three well instructed assistants. 

Prior to surgery, radiographs of all dogs were taken for assessment of the dimension of hip 

dysplasia. Parameters examined were subluxation, incongruity of femoral head and pelvis, 

flattening of the acetabulum, insufficient roofing, deformation of femoral head and dimension 

of coxarthrosis. Four weeks and four months after surgery, dogs were radiographed again. 

Radiographs four weeks post op included a picture of pelvis and femur in latero-lateral view. 

After four months radiographs of the pelvis and femur in ventrodorsal and latero-lateral 

direction were taken. The position of the prosthesis as well as indications for bone reactions, 

loosening of the prosthesis and development of the arthrosis were analysed (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

                                            
I BioMedtrix Inc., Boonton, NJ, USA 
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Fig.1: Example radiographs of a dog before (A) and after (B) cementless BFX total hip 

replacement and a dog with CFX total hip replacement respectively (C, D). Both dogs 
were affected bilaterally by hip dysplasia.  
Arrow: Biomedtrix calibration tool for the determination of the optimal prosthesis size 
 
 

On the basis of radiographs, the size of the prosthesis was determined. Therefore, size 

calibrated radiographs of the pelvis in ventrodorsal position, of lateral pelvis and of lateral 
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femur were done (Fig. 1). Special foils with all available sizes of stems and cups were adjusted 

with the radiographs to choose the optimal size of the implant.  

Premedication was Vetranquil® (Acepromazin, 0.05 mg/kg i.m.)II and L-Polamivet® 

(Levomethadon, 0.6 mg/kg i.v.)III. Anaesthesia was done with Narcofol® (Propofol, 1-5 

mg/kg)IV and maintenance with Isofluran. Before anaesthesia all dogs furthermore obtained 

Excenel® (Ceftiofur, 2 mg/kg s.c.)V and Rimadyl® (Carprofen, 4 mg/kg s.c.)VI. All dogs got 

an epidural anaesthesia with Morphin (0.1mg/kg)VII and Bupivacain (0.5 mg/kg)VIII. 

Unilateral hip replacement was performed using a craniolateral approach. The femoral head 

and neck were excised via saw, and the acetabulum was reamed. In case of cemented 

prosthesis the new cup was secured in place with bone cement including GentamicinIX. The 

femoral canal was reamed with a series of reamers until a trial prosthesis fit into the canal. 

Therefore, different sizes of starting and finishing reamers exist. The new stem was secured in 

the femur with bone cement. Special plugs for the positioning of the stem were not used. An 

adequate head was chosen and the hip joint was relocated. In case of cementless prosthesis, 

preparation of acetabulum and femur was done in a way that the new prosthesis was wedged 

after placing in right position. Both systems were implanted using special Biomedtrix 

positioning tools under the guidance of the assistants. Before suturing in layer, a 

microbiological swab was taken from the area around the joint. All dogs were radiographed 

postoperatively to control the position of the prosthesis. 

Medication after surgery was L-Polamivet® (Levomethadon, 0.2 mg/kg every 8 h s.c.) for two 

days, Cefalexin (25 mg/kg, 2 x/day p.o.)X for 10 days and Rimadyl® (Carprofen, 4 mg/kg 1 

x/day p.o.)XI for 10 days. Two days after surgery dogs usually were discharged. The owners 

were instructed to treat their dogs with care, i.e. they had to put their dogs on tight leash and 

avoid stairs, slippery ground floor, bluster with other dogs and playing for a period of eight 

weeks. 

                                            
II Vetranquil® 1 %, Albrecht GmbH, Aulendorf 
III L-Polamivet®, Intervet Deutschland GmbH, Unterschleißheim 
IV Narcofol® 10mg/ml, CP-Pharma Handelsgesellschaft GmbH, Burgdorf 
V Excenel®, Pharmacia GmbH, Karlsruhe 
VI Rimadyl® Injektionslösung, Pfizer GmbH, Berlin 
VII Morphine® 10mg/ml, Hexal AG, Holzkirchen 
VIII Bupivacain®-RPR-actavis 0,5 %, Actavis Deutschland GmbH, Langenfeld 
IX Refobacin® R & Biomet Bone Cement R, Biomet Austria GmbH, Austria 
X Cefalexin® 600, Hexal AG, Holzkirchen 
XI Rimadyl® Kautabletten, Pfizer GmbH, Berlin 
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3.3.2 Kinetic and kinematic analysis 

One day pre operation, a first gait analysis of each dog was done. Ten days after surgery a new 

gait analysis was carried out and the stitches were removed. Four weeks and four months after 

surgery, in all dogs gait analysis was performed again. Analysis of kinetic and kinematic data 

was carried out with the software Vicon Nexus®XII. Measurement frequency was 100 Hz for 

the kinematic data and 1000 Hz for the kinetic data, respectively. 

The instrumented treadmillXIII is a custom made device with four force plates each integrated 

under a separate belt. Accordingly it was possible to analyse kinetic and kinematic parameters 

for each hind limb individually and simultaneously. Each belt had a dimension of 30.5cm 

width and 1.22m length. The treadmill is embedded in a wooden platform pasted up with 

carpet with a height of 52 cm. 

Motion analysis of dogs during walking on the treadmill was performed with four high speed-

infrared-camerasXIV, which are installed in the corners around the treadmill. For kinematic 

measurements retro reflexive markers with a calibre of 16 mm (Vicon Motion Systems Ltd, 

Oxford, UK) were fixed with double-faced adhesive tape at 16 anatomic landmarks (spina 

iliaca cranialis, tuber ischiadicum, trochanter major, femur, caput fibulae, tibia, malleolus 

lateralis and phalanx proximalis of fifth toe). Landmarks on femur and tibia were placed 

middiaphyseal approx. 2 cm cranial of a connecting line between trochanter major and caput 

fibulae and between caput fibulae and malleolus lateralis, respectively. After marker 

positioning the dogs were allowed to habituate to the noises and the movement on the 

treadmill. Then three to six trials à 20 sec were recorded. Walking speed was 0.5 or 0.65 m/s, 

respectively, depending on the individual dog. The recorded retro reflective markers appear as 

a scatter-plot in Vicon Nexus®. For the interpretation of kinematic parameters every marker 

has to be labelled, according to its anatomic localisation. For the calculation of joint angles and 

other kinematic parameters a model of the hind limb comprising of four segments (pelvis, 

femur, tibia, and paw) was generated. For the analysis of gait cycle parameters, it is necessary 

to manually define the time of every foot strike and foot lift off within a gait sequence. 

Analysed gait cycle parameters in this study were single support, double support and swing 

                                            
XII Vicon Motion Systems Ltd, Oxford, UK 
XIII Model TM-07-B Bertec Corporation, Columbus, USA 
XIV MX 3+, Vicon Motion Systems Ltd, Oxford, UK 
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phase. Flexion and extension of hip joint, knee joint and hock joint angles were analysed for 

each limb separately.  

All kinematic parameters were exported automatically in excel tables by Vicon Nexus® after 

passing through a woltring-filter. Ten gait cycles were analysed per each respective 

examination.  

 

Regarding the kinetic data, forces in vertical (Fz) and craniocaudal (Fy) direction were 

analysed. In particular Zmax (maximum load/PFz), Fz mean (MFz), Fz time integral (IFz), 

propulsion and breaking force (Fy) were analysed for both hind limbs separately. For each 

examination day 10 valid ground contacts were analysed. A ground contact was defined valid 

when only the regarded paw touched the right belt. That means no forelimb and no paw of the 

other hind limb touched the belt and there were no passovers of the analysed hind limb. 

Furthermore it was necessary that the dogs walked as normal and straight as possible and with 

only minimal interference by the leading person. Filtering of the kinetic data was done with a 

Butterworth-filter fourth order with 10 Hz cut-off frequency. All data were converted into 

percent of body weight. This translation was necessary for the calculation of a symmetry index 

for the peak vertical force (PFz), Fz mean (MFz) and IFz between left and right hind limb (36). 

This was done for: 

 

SIz (%) = 100 – [(Fl/Fc) *100] 

 

(SIz = symmetry index of the according parameter (PFz, MFz, IFz); Fl = parameter of the lame 

hind limb; Fc = parameter of the contra lateral hind limb) 

 

Values of 0 % mean a total symmetry between two extremities, values of >6 % were defined as 

lameness and data < -6 % is to be interpreted as lameness of the contra lateral hind limb. A dog 

was considered to be free of lameness if all three symmetry indices were under 6 % (36). 

 

To analyse if the CFX group and the BFX group differ with regard to body weight and age, 

both groups underwent an unpaired t- test (p < 0.05). 
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Filtered data of Fz max, Fz mean and Fz time integral at time prior surgery and four months 

after surgery were analyzed with an unpaired t-test for comparison of the CFX and BFX group. 

To compare the progression of lameness inside each group a paired t-test was performed. Data 

of gait analysis ten days and four weeks after surgery were only considered descriptively. 

Symmetry indices of ten ground contacts of each dog were averaged. For a better 

comparability of CFX and BFX group, the symmetry index of the gait analysis prior to surgery 

was defined as 100 %, and symmetry indices of the following gait analysis were converted 

accordingly. These converted data were analysed with a nonparametric test (Kruskal-Wallis) 

and Dunns post test. Values were shown as mean and standard error and p < 0.05 were 

determined as significant. 
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3.4 Results 

18 dogs of different breeds were involved in this study. The CFX group consisted of five male 

and four female, the BFX group of seven female and two male dogs. Body weight of all dogs 

ranged from 24 to 55 kg (mean: 34.3 kg, ± 8.2), age from 0.9 to 10 years (mean: 4.16 years, ± 

3.01). Concerning body weight and age, there were no significant differences between the CFX 

and the BFX group. In the CFX group, mean body weight was 35.91 kg (± 9.4) and mean age 

4.32 (± 3.4), in the BFX group mean body weight was 32.69 (± 7) and mean age 3.99 (± 2.75). 

Breed, body weight, gender and age of all dogs are displayed in table 1.  
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Tab. 1: Breed, weight, gender, age and kind of prosthesis system of the examined dogs.  
M = male, f = female, mn = male neutered, fs = female spayed 
1.) Missing gait analysis because the dog had a neuropraxia of the N.ischiadicus and 
     was unable to walk on four legs, not evaluated 
2.) Removal of prosthesis because of femur fracture, not evaluated 
3.) Hybrid prosthesis because of hair-line fracture or implant loosening, not evaluated 
 

 
CFX      
 

Breed 

Body  
weight 
(kg) Gender

Age  
(Years) Description 

 Mixed breed    35 mn 10  
 Mixed breed    27 fs   9  
 Mixed breed    27.2 mn   7  
 Mixed breed    46 fs   3  
 Mixed breed    38.5 mn   3  
 Mixed breed 38.0 mn   6 -> 1.) 
 German 

Shepherd        31.5 f   2  
 German  

Shepherd         28 f   2  
 German 

 Shepherd        33.5 m   7 -> 1.) 
 Labrador          35 mn   2  
 Šarplaninac     55 m 11 month  
BFX      
 Mixed breed    37.5 m   3  
 Mixed breed    30.5 fs   4  
 Labrador          24 f 10  
 Labrador          26.5 fs   4  
 Labrador          29.5 f   4  
 Bernese  

mountain dog  42.5 fs   6 
 

 Bernese  
mountain dog  43 f   1 

 

 Boxer               27 fs   3  
 Kangal             33.7 f 11 month  
 Bearded Collie 25.7 m   3 -> 2.) 
Hybrid      -> 3.)
 Mixed breed    38.1 fs   6 Hybrid (BFX cup, CFX stem)
 Labrador          29 m   9 month Hybrid (BFX cup, CFX stem)
 Boxer               29 m 11 month Hybrid (CFX cup, BFX stem)
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3.4.1 Radiographs 

Prior to surgery as well as four weeks and four months after surgery, radiographs of the pelvis 

in ventrodorsal and lateral position and of femur lateral were taken. Radiographs prior surgery 

showed that all dogs, except two, were affected by bilateral hip dysplasia. 

Four weeks and four months after surgery, no dog yielded signs for loosening or bone 

reactions. All prostheses rest in their primar position and there were hardly any changes in 

development of the arthrosis, neither on the operated nor on the contralateral hind limb. (Fig.1) 

 

3.4.2 Kinetic data 

3.4.2.1 Vertical ground reaction forces 

Comparison of vertical ground reaction forces between the CFX and BFX was carried out for 

the points of time prior to surgery and four months after surgery. There were no significant 

differences between the CFX and BFX group in both cases. Neither for Fz max prior to 

surgery: mean -112.7 ± 12.84 (CFX), -102.6 ± 12.71 (BFX), four months after surgery: mean -

128.3 ± 11.22 (CFX), -130.1 ± 9.41 (BFX)], nor for Fz mean [prior to surgery: mean -70.38 ± 

6.81 (CFX), -64.66 ± 7.97 (BFX); four months after surgery: mean -82.62 ± 6.69 (CFX), -

85.95 ± 6.01 (BFX)] or for IFz [prior to surgery: mean -56.92 ± 8.86 (CFX), -45.32 ± 5.97 

(BFX); four months after surgery: mean -68.83 ± 10.47 (CFX), -68.71 ± 5.9 (BFX)]. 

Considering the development inside each group from prior to surgery to four months after 

surgery, there were significant improvements in both groups both for Fz max [CFX: mean -

112.7 ± 12.84 (prior to surgery), mean -128.3 ± 11.22 (four months after surgery); BFX: mean 

-102.6 ± 12.71 (prior to surgery), mean -130.1 ± 9.41 (four months after surgery)] and for Fz 

mean [CFX: mean -70.38 ± 6.81 (prior to surgery), mean -82.62 ± 6.69 (four months after 

surgery); BFX: mean -64.66 ± 7.97 (prior to surgery), mean -85.95 ± 6.01 (four months after 

surgery)]. In case of IFz there were also significant improvements in both groups between prior 

to surgery [mean 56.92 ± 8.86 (CFX); -45.32 ± 5.97 (BFX)] and four months after surgery 

[mean -68.83 ± 10.47 (CFX); 68.71 ± 5.9 (BFX)]. 

  

3.4.2.2 Symmetry indices 

Basic values prior to surgery were different in both groups. For a better comparability, mean of 

converted SI PFz, SI MFz and SI IFz prior to surgery was set to 100 (± 0) in all cases. In both 
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groups and for all three converted symmetry indices, there were significant differences 

between prior to surgery and 4 months after surgery [SI PFz: p < 0.05 (CFX, BFX), SI MFz: 

p< 0.01 (CFX, BFX), SI IFz: p< 0.01 (CFX, BFX)] (Fig. 2). Concerning data of all three 

indices four months after surgery, there were no significant differences between the CFX and 

BFX group (p > 0.05). Mean of SI PFz four months after surgery was 20.62 (± 40.48) in the 

CFX group and 19.18 (± 28.2) in the BFX group. Regarding the converted SI MFz four months 

after surgery, mean was 193 (± 238.2) in the CFX group and -5.8 (± 17.42) in the BFX group. 

SI IFz shows four months after surgery a mean of 16.81 (± 105.8) in the CFX group and -14.61 

(± 18.8) in the BFX group.  

With regard to the development of the symmetry indices at the different time points, the BFX 

group shows a higher improvement than the CFX group. If values are displayed in percent, Fz 

shows an improvement of 71.09 % for the CFX group and 86.28 % for the BFX group. For Fz 

mean an advancement of 84.04 % (CFX) and 104.9 % (BFX), respectively, could be found. In 

case of IFz the improvement during the evaluation period was 89.67 % for the CFX group and 

111.94 % for the BFX group. Curve progression during the evaluation period concerning Fz 

shows first a worsening in lameness ten days and four weeks after surgery for the CFX group. 

For this parameter the BFX group on the contrary shows a continuous nearly linear progression 

in lameness reduction. Fz mean and IFz worsened in both groups ten days after surgery in 

comparison to prior to surgery. Four weeks after surgery the BFX group decreased in both 

parameters (Fz mean, IFz) under the values of prior to surgery. Symmetry index of IFz in the 

CFX group declined four weeks after surgery again, index of Fz mean showed advancement 

four weeks after surgery, but didn’t decrease under the basic value prior surgery. Four months 

after surgery all three indices of both groups were notedly under the values of prior to surgery 

(Fig. 2). Values of not converted symmetry index was in case of SI FZ prior to surgery 11.58 

% ± 17.59 (CFX) and 23.25 % ± 18.76 (BFX), respectively. Four months after surgery 

symmetry indices for Fz of 3.35 % ± 8.48 for the CFX group and 3.19 % ± 7.52 for the BFX 

group were evaluated (Fig.2). 

In case of SI FZ mean the CFX group shows data of 10.15 % ± 16,.06 prior to surgery and 1.62 

% ± 9.47 four months after surgery. The BFX group had a symmetry index of 20.45 % ± 16.71 

prior to surgery and -1 % ± 7.04 four months after surgery (Fig.2). With regard to SI IFz values 
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of the CFX group developed from 12.17 % ± 20.28 to 1.26 % ± 14.14 and the BFX group from 

25.1 % ± 18.8 to -3 % ± 10.48 (Fig.2). 
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Fig.2:  Comparison of converted as well as of non converted symmetry indices of Fz, Fz mean 
and IFz of the CFX group and the BFX group. Converted means that values 
of gait analysis prior surgery was set to 100 % and following established data were 
converted accordingly 
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3.4.2.3 Craniocaudal ground reaction forces 

With regard to the y-forces there were hardly any changes detectable between both groups as 

well as within each group (Tab. 2 + 3). Breaking force of the operated hind limb changed from 

4.31 % BW prior to surgery to 3.46 % BW four months after surgery in the CFX group, in the 

BFX group from 3.96 % BW prior to surgery to 3.51 % BW four months after surgery. Greater 

but nevertheless small changes appeared for the propulsion force in the operated hind limb. 

Prior to surgery these forces were 2.68 % BW in the CFX group, 3.79 % BW in the BFX 

group, respectively. Four months after surgery values of 5.68 % BW in the CFX group and 

5.95 % BW in the BFX group were measured. Data of the contra lateral hind limb can be taken 

from table two and three. 

 

Tab. 2: Development of Fy (breaking force) in % body weight during the evaluation period 

 

 

Tab.3: Development of Fy (propulsion force) in % body weight during the evaluation period 

CFX Fy break (operated) STD Fy break (contra lateral) STD 
Prior surgery 4.31 1.65 5.64 2.26 
10 days after surgery 3.66 1.79 4.74 2.29 
4 weeks after surgery 3.46 1.52 5.68 2.9 
4 months after surgery 3.46 2.34 4.73 2.99 
BFX Fy break (operated) STD Fy break (contra lateral) STD 
Prior surgery 3.96 2.62 7.07 4.31 
10 days after surgery 3.37 2.18 5.76 4.35 
4 weeks after surgery 2.95 2.41 5.02 3.72 
4 months after surgery 3.51 2.18 4.58 3.13 

CFX Fy prop (operated) STD Fy prop (contra lateral) STD 
Prior surgery 2.68 1.74 3.37 2.21 
10 days after surgery 2.8 1.34 4.88 3.09 
4 weeks after surgery 3.08 1.82 4.13 2.6 
4 months after surgery 5.68 2.41 5.12 2.5 
BFX Fy prop (operated) STD Fy prop (contra lateral) STD 
Prior surgery 3.79 3 3.82 2.99 
10 days after surgery 3.77 3.55 4.67 3.35 
4 weeks after surgery 3.87 1.85 4.29 2.97 
4 months after surgery 5.95 3.1 5.1 2.82 
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3.4.3 Kinematic data 

Evaluated gait cycle parameters were single support, double support and swing phase. None of 

these three parameters showed relevant changes, neither inside one group during the evaluation 

period nor between both groups prior to or after surgery. According data are shown in table 

four. 

 

Tab.4: Evaluated gait cycle parameters of the operated and the contra lateral hind limb during 
 the evaluation period. Values were presented as percent of gait cycle 
 

 

CFX Single Support (operated) Single Support (contra lateral) 
prior surgery 30.68 30.87 
10 days after surgery 28.36 31.74 
4 weeks after surgery 30.69 33.57 
4 months after surgery 31.53 31.89 
BFX   
prior surgery 29.55 34.19 
10 days after surgery 29.72 35.17 
4 weeks after surgery 30.33 34.42 
4 months after surgery 30.71 30.88 
   
CFX Double Support (operated) Double Support (contra lateral)
prior surgery 36.08 28.66 
10 days after surgery 39.96 39.84 
4 weeks after surgery 35.51 35.87 
4 months after surgery 36.39 36.75 
BFX   
prior surgery 36.12 36.55 
10 days after surgery 35.08 35.05 
4 weeks after surgery 35.11 35.14 
4 months after surgery 38.02 38.42 
   
CFX Swing Phase (operated) Swing Phase (contra lateral) 
prior surgery 33.16 31.58 
10 days after surgery 31.91 31.91 
4 weeks after surgery 33.83 30.93 
4 months after surgery 32.03 31.95 
BFX   
prior surgery 34.5 29.15 
10 days after surgery 35.41 29.93 
4 weeks after surgery 34.76 30.32 
4 months after surgery 31.43 30.69 
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Joint angles were analysed for the flexion and extension of hip joint, knee joint and hock. 

Curves of joint angles were averaged for all dogs in both groups. For none of these joint angles 

great changes could be found, except for the flexion and extension of the hip joint in the CFX 

group (Fig. 3). This angle shows four months after surgery greater extension angles than prior 

to surgery. Hip joint angles present prior to surgery a maximum of 119.57° and a minimum of 

106.03° for CFX group. The BFX group shows prior to surgery a maximum of 127.78° and a 

minimum of 111.04°. Four months after surgery, values ranged from 110.7° to 130.15° (CFX), 

106.81° to 127.41° (BFX), respectively. Data of knee joint angles were prior to surgery 102.6° 

to 128.13° for the CFX group and 105.18° to 130.9° for the BFX group. Four months after 

surgery angles of 94.44° to 125.01° for the CFX group and 104.31° to 132.16° for the BFX 

group were analysed. In the CFX group, hock angles run from 99.33° to 118.18° prior to 

surgery and from 95.52° to 118.7° four months after surgery. The BFX group shows values of 

104.65° to 121.96° prior to surgery and 101.65° to 126.07° four months after surgery for the 

hock. 
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Fig.3: Averaged curves of all dogs for the development of all analysed joint angles during the 
evaluation period after cemented (CFX) and cementless (BFX) hip prosthesis 
implantation 
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3.4.4 Complication rate 

Complication rates refer to the 24 dogs originally enrolled in this study. In the CFX group, two 

dogs (18 %) of initially 11 dogs were not examined because of missing gait analysis. One of 

them had a neuropraxia of the N.ischiadicus, the other a luxation of the femoral head with 

following neuropraxia of the N.ischiadicus. One of the analysed dogs (9 %) had a femur 

scissor; another one had a luxation seven weeks after surgery. Overall complication rate in the 

CFX group was 36.36 %. 

In the BFX group four dogs (30.77 %) of initially 13 dogs were not analysed, because three of 

them received a hybrid prosthesis due to stem loosening (one dog), cup loosening (one dog) or 

hair-line fracture of the femur (one dog). In one dog (7.69 %) the prosthesis had to be removed 

after a femur fracture. Femur scissors appeared in the BFX group with a rate of 30.77 %. Rate 

for luxation, femur fracture and neuropraxia of the N. ischiadicus was 7.69 % each (one dog 

respectively). Overall complication rate for the BFX group was 61.54 %. 
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3.5 Discussion 

Aim of the present study was to evaluate if there are differences in the healing process, 

especially in gait pattern, after implanting cemented and cementless total hip replacement, 

respectively, in clinical patients. Human medicine studies report that patients normally prefer 

the cemented hip because of less pain (22, 23). On the other hand Pospula et al. (25) detected a 

lower loosening rate and better clinical results of cementless acetabular implants. Furthermore, 

human medicine favours cementless prostheses, because cemented prostheses deteriorates with 

time (26) so cementless prostheses appear to have a longer lifespan. To the authors’ knowledge 

to date there exists no publication in veterinary medicine about a direct comparison of 

cemented and cementless total hip prostheses in clinical patients with regard to kinetic and 

kinematic data utilizing a treadmill. Similar studies deal with radiographic outcomes and 

telephone interviews with the owners (28) or with force plate analysis (27).  

In this study, a heterogeneous pool of subjects with many different breeds was used. This pool 

represents the average of the incoming patients. Due to the shapes of the dogs, it is normally 

not expedient to compare different breeds with view to their kinematic outcome.  In this study 

the main interest was the investigation of the general outcome with regard to lameness 

progression for both types of prosthesis and not the comparison of the outcome in different 

breeds. Furthermore, in case of the kinetic parameters a heterogeneous pool is very common 

(27, 28, 37).  

To evaluate the forces in direction of z (axial), a symmetry index was established. This index 

alleviates the comparison of the loading conditions within a contra lateral pair of extremities 

(38). Disadvantage of this index is that in case of the present study all dogs, except two, had 

bilateral hip dysplasia, so the index compared the operated hind with an also diseased limb. 

Nevertheless, the symmetry index is the only suitable method to show a decrease in lameness. 

The data in the present study shows that both groups had symmetry indices obviously over six 

percent in all three parameters (Fz, Fz mean, IFz) prior to surgery, means that all dogs were 

lame. Four months after surgery, values decreased under the six percent mark in both groups. 

Considering that the BFX group starts with a much higher index than the CFX group and that 

data four months after surgery were also lower than in the CFX group, it is obvious that the 

improvement in weight bearing is better in subjects who received a cementless prosthesis. This 

finding disagrees with other publications. Manley et al. (27), for example, analysed ground 
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reaction forces of ten research dogs after cemented and cementless total hip replacement and 

found an earlier return to normal limb function in cemented total hip replacement. Due to the 

fact that Manley et al. used healthy research dogs for their study and no special cementless 

prosthesis system, his experimental setup is not comparable to this study.  

A hypothesis for the lower improvement in weight bearing in dogs with cemented prostheses is 

based on the implantation technique. The chemical reaction during the cure process might lead 

to an intensive heating, which could perhaps result in thermo necrosis of the surrounding tissue 

(39). Another hypothesis is a lower and slow improvement in weight bearing in dogs with 

cemented implants due to a persistent mechanical irritation at the bone-cement-border or a 

chemical-toxic damage of the tissue due to not setted monomer (39).    

With regard to the forces in craniocaudal direction (Fy), we stated hardly any differences 

neither between the two groups nor during the evaluation period inside the CFX and BFX 

group. These findings are in agreement with Manley et al. (27) who also found no significant 

differences between cemented and cementless hip prostheses for this parameter. Analysis of 

Budsberg et al. (40) yielded that forces in craniocaudal direction amount to 2-12 % of body 

weight. These magnitudes are in agreement with evaluations of the present study. Colborne et 

al. (41) and Kapatkin et al. (42) found higher values between 7 % and 12 % body weight, but 

test subjects in both mentioned studies were healthy dogs. 

Data of joint angles are in agreement with values of Kosfeld (43) who performed a 

retrospective study about the clinical and radiographic outcome as well as gait analysis of total 

hip replacement between 1983 and 1993. In case of the knee joint angle the here introduced 

data are in agreement with the results of the study of Unkel-Mohrmann (35) who analysed the 

gait pattern of the Alsatian dog with the help of a treadmill. Nevertheless, there are hardly any 

changes during the examination period and also no differences between both groups. As a 

restriction, one must say that a heterogeneous pool of subjects like in our study is no optimal 

starting point for kinematic examinations because of the anatomic distinctions of different 

breeds. Clinical symptoms of dogs with hip dysplasia are normally problems while getting up 

or laying down, jumping, walking on slippery ground or while extensive playing. A severe 

lameness is normally not a clinical symptom of dogs with hip dysplasia. Thus, it is not very 

astonishing that there are hardly any changes in the kinematic parameters, especially because 

almost all dogs of this study were bilateral affected by hip dysplasia. 
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An eye-catching aspect of the present study is the high complication rate of 36.36 % in the 

CFX group and 61.54 % in the BFX group. The outcome of total hip prostheses both cemented 

and cementless is subject of many evaluations (6, 8, 9, 13, 14, 43). Complication rate in all 

these studies is considerably lower then in the present study with 6 % to 29 %. A possible 

reason for these great differences might be the number of enrolled subjects. All mentioned 

studies examined more patients with implanted prostheses for their analysis (84 – 258 

prostheses). Due to the normal learning curve of surgeons who work with new systems, 

complication rates decrease with the increase of experience. Evaluations with less subjects 

result in higher complication rates. Bonin (44) and Townsend (45) for example had 28 and 37 

THR with complication rates of 50 % and 32.43 %, respectively. Parker et al. (46) analysed 23 

prostheses and encountered a complication rate of 39.13 %. Therefore, due to the small pool of 

subjects in the present study the complication rate seems to be very high. Nevertheless, 

analysis of the complication rate was not subject of the present study. Therefore, only dogs 

with mild complications like bone fissure or temporary neuropraxia which shows no influence 

on gait pattern at the time of first gait analysis after surgery were involved in this study.  

In conclusion, the present study found a faster and greater decrease of lameness for the 

cementless prosthesis system within four months after surgery, but no evident changes or 

differences for kinematic parameters. Furthermore, a lower complication rate in case of the 

cemented system was detected. 

Limitating factor of this study is on the one hand the small number of subjects as well as the 

heterogeneity of the groups concerning the kinematic aspects, and on the other hand the short 

evaluation period. Following studies with a larger pool of dogs and later follow-up 

examinations should be carried out to verify the established data. 

However, decision-making for cemented or cementless THR depends on more than kinetic or 

kinematic values. Age, temperament, bone-structure, anatomic shape, secondary disorders, 

owner compliance and last but not least experience of the surgeon also play a very prominent 

role in this context. 

In conclusion, the decision if a cemented or a cementless hip prosthesis should be implanted, 

must be made based on the individual case and should take into account all the aborementioned 

parameters. 
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4 Übergreifende Diskussion 

Die computergestützte Ganganalyse mithilfe instrumentierter Laufbänder ist ein etabliertes 

Verfahren zur Untersuchung orthopädischer Fragestellungen in der Veterinärmedizin. Ziel der 

vorliegenden Studie war zum einen die Beantwortung der Frage, ob die Bodenreaktionskräfte 

der Hintergliedmaße von Hunden beim Gang auf dem Laufband sowie beim geführten Gang 

über eine Kraftmessplatte vergleichbar sind. Zum anderen wurde untersucht, ob sich der 

Heilungsprozess bei Hunden nach Implantation zementierter und unzementierter 

Hüftgelenksprothesen in Bezug auf das Gangbild voneinander unterscheidet.  

 

4.1 Material und Methoden 

Der im ersten Teil der hier vorgestellten Arbeit erfolgte Vergleich kinetischer Parameter der 

Hintergliedmaße von Hunden auf Kraftmessplatte und Laufband diente der Validierung der 

Methodik für den zweiten Teil der Studie. 

In beiden Studien wurde ein heterogener Probandenpool genutzt, welcher den Durchschnitt 

der in der Klinik auftretenden Rassen widerspiegelt. Die Zusammensetzung der Probanden 

mit ihren unterschiedlichen Größen, Gewichten und Körperbauten wirkt sich sowohl auf die 

Daten der Bodenreaktionskräfte, als auch auf die der kinematischen Untersuchungen aus. So 

konnte beispielsweise LARCHÉ (1962) zeigen, dass der Körperschwerpunkt beim Hund 

rasseabhängig ist. Auch das variierende Gewicht führt zu unterschiedlichen 

Bodenreaktionskräften. Die Umrechnung der in Newton erfassten Kräfte in Prozent 

Körpergewicht (% BW), welche in beiden Studien vorgenommen wurde, ermöglicht jedoch 

einen Vergleich der Kraftmessdaten zwischen Hunden unterschiedlicher Körpermassen 

(CHAO et al. 1983; OFF 1997; BOCKSTAHLER et al. 2005).  

Im ersten Teil der Studie konnte auf dem Laufband eine durchschnittliche 

Laufgeschwindigkeit der Hunde von 0,84 m/s ermittelt werden. Im zweiten Teil der Studie 

wurde die Laufgeschwindigkeit aufgrund der orthopädischen Vorerkrankung bzw. zur 

Minimierung der Verletzungsgefahr nach der Operation auf 0,5 bzw. 0,65 m/s reduziert. Die 

Entscheidung für eine der beiden Geschwindigkeiten war wiederum abhängig von der 

individuellen Komfortgeschwindigkeit eines jeden Hundes, welche in einem gleichmäßigen 

und gut auswertbaren Gangbild resultierte (BREBNER et al. 2006). Grundsätzlich spielt die 

Laufgeschwindigkeit im Rahmen ganganalytischer Untersuchungen eine wichtige Rolle (OFF 
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1997). In einer Studie am Menschen konnte gezeigt werden, dass die Zunahme der vertikalen 

Bodenreaktionskraft mit dem Anstieg der Ganggeschwindigkeit korreliert (WHITE et al. 

1998). Hier muss einschränkend hinzugefügt werden, dass aufgrund der natürlichen 

Unterschiede zwischen bipedalem und quadrupedalem Gang Vergleiche zwischen Mensch 

und Tier vorsichtig zu bewerten sind (BREBNER et al. 2006). Daher sind diese Ergebnisse 

nicht direkt auf den Hund übertragbar, dennoch hat eine steigende Ganggeschwindigkeit auch 

beim Hund höhere vertikale Bodenreaktionskräfte zur Folge (OFF u: MATIS 1997). 

Im zweiten Teil der Studie wurde zur Analyse der vertikalen Bodenreaktionskräfte (Fz) ein 

Symmetrieindex berechnet. Dieser Index erleichtert den Vergleich der Belastungsverhältnisse 

eines kontralateralen Extremitätenpaares (VOBORNIK et al. 2009).  

Nachteilig war im Falle der vorliegenden Studie, dass alle Hunde, bis auf zwei, beidseits von 

HD betroffen waren. Folglich wurden mithilfe des Index zwei erkrankte Gliedmaßen 

miteinander verglichen. Dennoch ist die Berechnung eines Symmetrieindex sinnvoll, da er 

zum einen den Vergleich von Hunden verschiedener Körpermassen durch die Nutzung der in 

% Körpergewicht umgerechneten Kräfte ermöglicht, und zum anderen eine sehr gute 

Methode darstellt, um eine Lahmheitsabnahme deutlich zu machen. 

 

4.2 Ergebnisse 

Im ersten Teil der Studie wurde die Vergleichbarkeit der vertikal, mediolateral und 

craniocaudal wirkenden Kräfte auf Kraftmessplatte und Laufband analysiert. 

 

Die Untersuchung der mediolateralen Kräfte (Fx) ergab in anderen Studien eine hohe 

Variabilität und wurde daher als widersprüchlich und wenig aussagekräftig beurteilt 

(BUDSBERG et al. 1987; MADORE et al. 2007). Diese Aussage konnte im ersten Teil der 

vorliegenden Studie bestätigt werden, sodass im zweiten Teil auf die Analyse dieser 

Parameter verzichtet wurde. 

 

Die kraniokaudalen Kräfte auf dem Laufband ergaben im ersten Teil der Studie Werte von 

9,13 ±0,71 % BW für die Propulsion und 10,22 ±1,59 % BW für die Bremskräfte. Die 

ermittelten Propulsionskräfte stimmen mit denen anderer Studien überein. So konnten 

COLBORNE et. al (2005) und KAPATKIN et al. (2007) Propulsionskräfte zwischen 7 und 12 
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% BW für den Gang von Hunden auf der Kraftmessplatte ermitteln. Im Gegensatz zu den 

Propulsionskräften konnten für den Vergleich der Bremskräfte signifikante Unterschiede beim 

Gang der Hunde auf Kraftmessplatte und Laufband festgestellt werden. Ähnlich wie im Falle 

der mediolateralen Kräfte werden auch die kraniokaudalen Bodenreaktionskräfte beim Gang 

auf Laufband und Kraftmessplatte daher als nicht vergleichbar beurteilt. Die signifikant 

erhöhten Messwerte für die Bremskräfte auf dem Laufband deuten darauf hin, dass durch die 

Bewegung des Laufriemens in kraniokaudaler Richtung während des Ganges eine 

Kraftübertragung auf die fußende Pfote erfolgt, so dass im Vergleich zur stationären 

Kraftmessplatte erhöhte Messwerte resultieren.  

Hinsichtlich der vertikalen Bodenreaktionskräfte konnte die Vorstudie eine Vergleichbarkeit 

dieser Daten auf Kraftmessplatte und Laufband nachweisen. Die auf dem Laufband und auch 

auf der Kraftmessplatte im Schritt ermittelten vertikalen Bodenreaktionskräfte sind mit den 

Werten aus anderen Studien von 60 – 90 % BW vergleichbar (JEVENS et al. 1993; 

RENBERG et al. 1999; RUMPH et al. 1999), wobei die gewählte Laufgeschwindigkeit der 

Hunde in diesen Studien höher lag.  

Die im zweiten Teil der Studie ermittelten Brems- und Propulsionskräfte waren mit Werten 

zwischen 2,68 % BW und 5,95 % BW (Propulsion) bzw. zwischen 3,37 % BW und 7,07 % 

BW (Bremskraft) deutlich niedriger als die im ersten Teil erfassten Daten auf dem Laufband 

(9,13 %). Diese Tatsache lässt sich jedoch darauf zurückführen, dass es sich beim 

Probandenpool der Vorstudie ausschließlich um orthopädisch gesunde Hunde handelte, in der 

Folgestudie hingegen um orthopädisch erkrankte. Dennoch sind die ermittelten Werte mit 

denen anderen Studien vergleichbar. So beschrieb BUDSBERG et al. (1987) für die 

kraniokaudalen Bodenreaktionskräfte Werte von 2-12 % Körpergewicht, vergleichbar mit den 

im zweiten Teil der Studie ermittelten Werten von 2-7 %. 

Im Hinblick auf den Vergleich der Propulsions- und Bremskräfte der mit den zwei 

Prothesensystemen implantierten Hunde ergaben sich lediglich geringgradige Unterschiede 

zwischen beiden Gruppen. Auch während des gesamten Untersuchungszeitraumes kam es in 

keiner der beiden Gruppen zu starken Veränderungen der Kräfte. Diese Ergebnisse stimmen 

mit der Studie von MANLEY et al. (1990) überein, der ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede zwischen zementierten und unzementierten Hüftgelenksprothesen im Hinblick 

auf diese Parameter ermitteln konnte. Zum Zwecke der besseren Vergleichbarkeit von 
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Hunden unterschiedlicher Körpermasse und zur anschaulicheren Verdeutlichung der 

Lahmheitsentwicklung wurde in der Folgestudie ein Symmetrieindex unter Zuhilfenahme der 

in Prozent Körpergewicht umgewandelten vertikalen Bodenreaktionskräfte errechnet. Beide 

Gruppen zeigten vor der Operation in allen drei Parametern (Fz, Fz mean, Impuls von Fz) 

Werte, die weit über 6 % lagen und damit eine deutliche Lahmheit anzeigten. Vier Monate 

nach der Implantation der Prothesen fielen die Werte in beiden Gruppen  unter die 6 % Marke 

und damit in den als lahmfrei definierten Bereich. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

die Gruppe mit den unzementierten Prothesen mit einer deutlich ausgeprägteren Lahmheit 

startete als die Gruppe mit den zementierten Prothesen, und dass die Werte vier Monate nach 

der Operation in der unzementierten Gruppe niedriger ausfielen als in der zementierten 

Gruppe, wird deutlich, dass die Verbesserung der Auftrittskraft bei den Hunden, die eine 

unzementierte Prothese erhielten, stärker ausfällt. Diese Ergebnisse widersprechen anderen 

Studien. MANLEY et al. (1990) beispielsweise analysierten die Bodenreaktionskräfte von 

zehn Versuchshunden nach zementiertem und unzementiertem Hüftgelenksersatz und wiesen 

für die zementierte Prothese eine schnellere Rückkehr zur normalen Belastung nach. 

Aufgrund der Tatsache, dass MANLEY et al. gesunde Versuchshunde als Probanden nutzten 

und auch keine speziellen unzementierten Prothesensysteme verwendeten, kann dieser 

Versuchsaufbau jedoch nicht mit der hier vorliegenden Studie verglichen werden. 

Eine mögliche Hypothese für die geringere Verbesserung der Auftrittskräfte bei den Hunden 

mit zementierter Prothese im Vergleich zu denen mit unzementierten Prothesen könnte auf 

der Implantationstechnik basieren. Die chemische Reaktion während der Aushärtung des 

Knochenzements führt zu einer starken Erhitzung, welche eine Thermonekrose des 

umgebenden Gewebes hervorrufen kann (HUPFAUER u. ULATOWSKI 1972), da die 

Koagulationstemperatur von Eiweiß nach LEHNARTZ (1959) bei 56° liegt. ROGGATZ und 

ULLMANN (1970) fanden stark ausgeprägte entzündliche Gewebsveränderungen, die sie auf 

die Einwirkung der während der Abhärtung des Knochenzementes frei werdenden Wärme 

zurückführten. Andere mögliche Ursachen könnten eine ständige mechanische Irritation an 

der Knochen-Zement-Grenze oder eine chemisch-toxische Schädigung des Gewebes durch 

nicht abgebundene Monomere (Restmonomere) sein (HUPFAUER u. ULATOWSKI 1972). 

Die im zweiten Teil der Studie ermittelten Gelenkwinkel stimmen mit anderen Studien 

überein. KOSFELD (1996) erfasste ähnliche Winkel in einer retrospektiven Studie über 
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klinische, röntgenologische und ganganalytische Ergebnisse nach Hüftgelenksersatz in den 

Jahren 1983 bis 1993. Im Fall des Kniegelenkwinkels stimmen die in vorliegender Studie 

ermittelten Daten ebenfalls mit den Ergebnissen der Untersuchungen von UNKEL-

MOHRMANN (1999) überein, welche das Gangbild des Deutschen Schäferhundes mithilfe 

eines Laufbandes analysierte. Während des Untersuchungszeitraumes konnten in vorliegender 

Studie in beiden Gruppen nur geringgradige Veränderungen der Gelenkwinkelkurven 

ermittelt werden. Die klinische Symptomatik bei Hunden mit Hüftgelenksdysplasie zeigt sich 

jedoch normalerweise auch eher durch Probleme beim Aufstehen und Hinlegen, beim 

Springen, Laufen auf glattem Boden oder beim intensiven Spielen als durch eine deutliche 

Lahmheit im Schritt. Daher ist es nachvollziehbar, dass sich die kinematischen Parameter des 

Ganges nicht deutlich verändern, insbesondere unter dem Aspekt, dass die in dieser Studie 

untersuchten Probanden auch überwiegend beidseits an HD erkrankt waren. Einschränkend ist 

hier jedoch hinzuzufügen, dass ein heterogener Probandenpool aufgrund der rasseabhängigen 

anatomischen Besonderheiten keinen optimalen Ausgangspunkt für kinematische 

Untersuchungen darstellt. 

 

Das Resultat nach Implantation zementierter und unzementierter Hüftgelenksendoprothesen 

ist Gegenstand zahlreicher Studien (OLMSTEAD u. HOHN 1980; DEYOUNG et al. 1992; 

MASSAT u. VASSEUR 1994; KOSFELD 1996; GERVERS et al. 2002; PERSLOW et al. 

2002). Die in diesen Publikationen beschriebenen Komplikationsraten lagen zwischen 6 % 

und 29 % und damit deutlich niedriger als die in vorliegender Studie ermittelten Raten von 

36,36 % für die zementierten und 61,54 % für die unzementierten Prothesen. Eine mögliche 

Erklärung für diese erheblichen Unterschiede könnte in der Anzahl der beteiligten Probanden 

liegen. Alle vorweg erwähnten Studien untersuchten mit 84 bis 258 Prothesen deutlich mehr 

Hunde nach Prothesenimplantation als vorliegende Studie (18 Hunde/Prothesen). Aufgrund 

der normalen Lernkurve von Chirurgen, die mit einem neuen System arbeiten, sinkt die 

Komplikationsrate mit zunehmender Erfahrung. Studien, die geringere Anzahlen von Hunden 

untersuchten, wiesen auch höhere Komplikationsarten auf. So ergaben sich zum Beispiel in 

Studien von BONIN (2008) und TOWNSEND (2007) mit 28 bzw. 37 Prothesen 

Komplikationsraten von 50 % bzw. 32,43 %. PARKER et al. (1984) analysierten das 

Ergebnis von 23 Prothesen und ermittelten eine Rate von 39,13 %. 



Übergreifende Diskussion 

 75

Eine größere Anzahl implantierter Hüftprothesen und folglich größere Erfahrung der 

Chirurgen könnte zu einem Abfall der Komplikationsrate führen. Dennoch ist an dieser Stelle 

zu vermerken, dass die Ermittlung der Komplikationsrate nicht Hauptgegenstand der 

vorliegenden Studie war. Für die Ganganalyseuntersuchungen wurden nur die Daten von 

Hunden berücksichtigt, die lediglich milde Komplikationen wie Fissuren oder 

vorübergehende Neuropraxien aufwiesen und die keinen Einfluss auf das Gangbild zum 

Zeitpunkt der ersten Ganganalyse nach der Operation hatten. 

 

4.3 Zusammenfassung und Fazit 

In vorliegender Studie erwiesen sich die craniocaudalen und mediolateralen 

Bodenreaktionskräfte als nicht vergleichbar zwischen Kraftmessplatte und Laufband. Die 

vertikalen Bodenreaktionskräfte der Hintergliedmaße von Hunden hingegen unterscheiden 

sich nicht wesentlich auf beiden Messmedien. Die Ganganalyse auf dem Laufband stellt 

insgesamt eine sehr gute Möglichkeit für die Untersuchung orthopädischer Fragestellungen 

dar. Individuell und konstant einstell- und an den Probanden anpassbare Geschwindigkeiten 

erlauben zeitsparende Datenerfassung mit einer vergleichbaren Variabilität der Messwerte 

und damit insgesamt eine bessere Vergleichbarkeit der evaluierten Daten. Zudem können im 

Gegensatz zur Kraftmessplatte alle vier Gliedmaßen zeitgleich erfasst und somit 

seitenvergleichende Untersuchungen erleichtert werden. 

Die Untersuchungen des Heilungsverlaufes in Hinblick auf das Gangbild nach Einsetzen 

zementierter und unzementierter Hüftgelenksendoprothesen bei Hunden ergaben eine 

schnellere und stärkere Lahmheitsabnahme für das unzementierte System. Hinsichtlich der 

kinematischen Parameter hingegen konnten keine signifikanten Unterschiede oder 

Veränderungen festgestellt werden. In Bezug auf Komplikationen konnte für das zementierte 

System eine geringere Rate ermittelt werden. Einschränkender Faktor dieser Studie ist zum 

einen die geringe Anzahl an Probanden sowie die Heterogenität der Gruppen in Hinblick auf 

die Kinematik und zum anderen der kurze Untersuchungszeitraum. Weitere Studien mit 

möglichst größeren Probandenpools und insgesamt längeren Untersuchungszeiträumen sind 

daher erforderlich, um das Langzeitergebnis zementierter und unzementierter 

Prothesensysteme zu untersuchen. 



Übergreifende Diskussion 

 76

Fazit der vorliegenden Studie ist, dass trotz schnellerer und stärkerer Lahmheitsabnahme beim 

unzementierten System, zumindest auf kurze Sicht, die Entscheidung zur Implantation 

zementierter oder unzementierter Prothesen von vielen weiteren Faktoren abhängig ist. Hierzu 

gehören unter anderem der Körperbau des Tieres, sein Temperament, die Besitzercompliance 

aber auch die Erfahrung des Chirurgen. 

Welches Prothesensystem gewählt wird, bleibt also vom individuellen Fall abhängig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zusammenfassung 

 77

5 Zusammenfassung 

 

Svenja Drüen 

 

Validierung und Vergleich der Therapieresultate zementierter und unzementierter 
Hüftgelenksendoprothesen endoprothetisch versorgter Hunde anhand kinematischer 
und kinetischer Gangparameter 
 

Die computergestützte Ganganalyse basiert auf der Erfassung kinetischer und kinematischer 

Parameter mittels Kraftmessplatten oder spezieller instrumentierter Laufbänder. Zur 

Überprüfung der Fragestellung, ob sich bei Betrachtung der Hintergliedmaße der Gang von 

Hunden auf dem Laufband grundlegend vom Gang auf der Kraftmessplatte unterscheidet, 

erfolgte im ersten Teil der vorliegenden Studie ein Vergleich von Bodenreaktionskräften der 

Hintergliedmaße von Hunden beim Gang auf Kraftmessplatte und Laufband. 

Hierfür wurden die Bodenreaktionskräfte jeweils einer Hintergliedmaße von neun 

erwachsenen Hunden unterschiedlicher Rassen sowohl mittels Kraftmessplatte als auch 

Laufband untersucht. Ermittelt wurden die Spitzenkräfte in mediolateraler (Fx), 

kraniokaudaler (Fy) und vertikaler Richtung (Fz) sowie der vertikale Impuls (IFz).  

Bezüglich der von der Beckengliedmaße ausgeübten Bodenreaktionskräfte konnten mit 

Ausnahme der Bremskräfte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Messungen auf 

Kraftmessplatte und Laufband festgestellt werden. Aufgrund lediglich geringer Korrelationen 

der Messwerte zwischen beiden Konditionen wurden die Fx und Fy Kräfte als nicht 

vergleichbar zwischen Laufband und Kraftmessplatte beurteilt. 

Die Untersuchung der Vergleichbarkeit der beiden Messmedien ist dahingehend relevant, als 

dass instrumentierte Laufbänder zunehmend zur Unterstützung der Diagnostik bei 

orthopädischen Fragestellungen herangezogen werden. Die Validierung der Vergleichbarkeit 

der auf dem Laufband mit denen auf Kraftmessplatten gewonnenen Daten bildet daher auch 

die Grundlage für den zweiten Teil der hier vorliegenden Arbeit. Thema der zweiten Studie ist 

die Untersuchung der Therapieresultate einer häufigen orthopädischen Erkrankung 

insbesondere großwüchsiger Hunde, der Hüftgelenksdysplasie (HD). Eine etablierte Methode 

zur Behandlung schwerer HD ist die Implantation zementierter oder unzementierter 

Hüftgelenksendoprothesen. Zurzeit ist es noch unklar, ob unzementierte Prothesen Vorteile 
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im Hinblick auf die Verbesserung der Lahmheit im Vergleich zur zementierten Prothese 

bieten. 

Zielsetzung des zweiten Teils der Studie war daher der objektive Vergleich der Entwicklung 

des Gangbildes nach zementiertem und unzementiertem Hüftgelenksersatz bei Hunden mittels 

eines instrumentierten Laufbandes. Hierzu erfolgte die Versorgung von 18 an 

Hüftgelenksdysplasie erkrankten Hunden mit Totalendoprothesen, sowie ganganalytische 

Untersuchungen vor dem Eingriff sowie zehn Tage, vier Wochen und vier Monate nach der 

Operation. Eine Gruppe wurde mit zementierten, die andere Gruppe mit unzementierten 

Prothesen versorgt.  

Untersuchte kinetische Parameter waren die vertikalen Bodenreaktionskräfte Fz (maximale 

und mittlere Auftrittskraft sowie das Time Integral von Fz) und die Kräfte in kraniokaudaler 

Richtung (Fy). Hinsichtlich der kinematischen Parameter wurden die Gelenkwinkel der Hüfte, 

des Knies und des Sprunggelenkes sowie bestimmte Parameter des Gangzyklus wie 

Schwungphase, Single und Double Support analysiert. 

Sowohl bei den Gelenkwinkeln und den Parametern des Gangzyklus als auch bei den Kräften 

in kraniokaudaler Richtung ergaben sich kaum messbare Veränderungen während des 

Untersuchungszeitraums. 

Im Hinblick auf die vertikalen Bodenreaktionskräfte wurde kein signifikanter Unterschied 

zwischen beiden Gruppen vor oder vier Monate nach der Operation festgestellt, jedoch ein 

signifikanter Anstieg der Auftrittskräfte während des Untersuchungszeitraums innerhalb der 

Gruppen. Die prozentuale Verbesserung der Auftrittskraft nach vier Monaten lag dabei in der 

Gruppe der mit unzementierten Prothesen versorgten Hunde im Schnitt 19,44 % höher als bei 

den Hunden mit zementierten Prothesen. 

Zusammenfassend scheint die Versorgung mit unzementierten Hüftgelenksendoprothesen zu 

einer schnelleren und stärkeren Verbesserung der Lahmheit zu führen. Bezüglich der 

Komplikationsrate erzielte jedoch die zementierte Hüftgelenksendoprothese das bessere 

Ergebnis. Die Überprüfung und Ergänzung der hier ermittelten Daten, mit größeren 

Probandenpools und späteren Nachuntersuchungsterminen bleibt Folgestudien vorbehalten. 

Letztendlich kann festgehalten werden, dass die Entscheidung zu zementiertem oder zu 

unzementiertem Hüftgelenksersatz von mehr als kinetischen oder kinematischen Parametern 

abhängig bleibt. Alter, Temperament, Knochenstruktur, Körperbau, sekundäre Erkrankungen, 
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Besitzercompliance und letztendlich auch die Erfahrung des Chirurgen spielen ebenfalls eine 

sehr wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. 

Welches Prothesensystem das bessere ist, ist also vom individuellen Fall abhängig. 

 

 

 

 



Summary 

 80

6 Summary 

 

Svenja Drüen  

 

Validation and comparison of the therapeutical outcome of cemented and uncemented 
total hip replacement in dogs on the basis of kinematic and kinetic parameters 
 

Computer assisted gait analysis is based on the evaluation of kinetic and kinematic parameters 

by force plates or special instrumented treadmills. The first part of the present study deals 

with the question whether gait pattern of dogs walking on force plate or treadmill differs 

elementary regarding the hind limb. Therefore, comparison of ground reaction forces of the 

hind limb of dogs on force plate and treadmill was performed. 

Nine adult dogs of different breeds were used in the study and one hind limb of each dog was 

analysed on force plate and treadmill. The peak forces in mediolateral (Fx), craniocaudal (Fy) 

and vertical (Fz) direction and the vertical impulse (IFz) were evaluated.  

Considering the ground reaction forces of the hind limb, despite of the breaking forces, there 

were no significant differences between force plate and treadmill. Fx and Fy forces showed 

only a low correlation, so these values were considered as incomparable between treadmill 

and force plate. 

The analysis of the comparability of both measure systems is relevant, because instrumented 

treadmills are used increasingly to support the objective diagnostics of orthopaedic problems. 

For this reason, the validation of the comparability of the established data on treadmill and 

force plate is also the basis for the second part of the present work. Issue of the second study 

is the therapeutical outcome of the treatment of a frequent reason for orthopaedic problems, 

especially of large-sized dogs: hip dysplasia. A common method for the treatment of severe 

hip dysplasia is total hip replacement with cemented or uncemented hip prosthesis. To date it 

is unclear whether uncemented hip replacement is of advantage with regard to short term 

lameness improvement in comparison to cemented total hip replacement (THR). 

Aim of the second part of this study was to compare objectively the development of the gait 

pattern in dogs after cemented and cementless total hip replacement, using an instrumented 

treadmill. Therefore, 18 dogs with hip dysplasia underwent unilateral total hip replacement. 
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Gait analysis was performed prior to as well as ten days, four weeks and four months after 

surgery. One group received cemented, the other group uncemented prosthesis. 

Examined kinetic parameters were ground reaction forces in vertical direction (peak vertical 

force, mean of Fz and time integral of Fz) and forces in craniocaudal direction. Regarding the 

kinematic parameters, joint angles of hip, knee and hock as well as certain gait cycle 

parameters like swing phase, single and double support were analysed. 

Joint angles, gait cycle parameters as well as forces in cranio-caudal direction showed hardly 

any changes during the evaluation period. 

Considering the vertical ground reaction forces there were no significant differences prior to 

and four months after surgery between both groups, but a significant increase inside each 

group during the evaluation period. Improvement of weight bearing four months after surgery 

was in average 19.44 % higher in the group with dogs who received cementless prosthesis 

than in the group of dogs with cemented prosthesis. 

In summary, the treatment with cementless total hip prosthesis seems to result in faster and 

higher decrease of lameness. However, regarding the complication rate the cemented total hip 

prosthesis achieved better results. Following studies with a larger pool of dogs and later 

follow-up examinations should be carried out to clarify the long term results of different 

prosthesis systems. 

Finally, decision-making for cemented or cementless hip prosthesis depends on more than 

kinetic or kinematic values. Age, temperament, bone structure, secondary disorders, owner 

compliance and last but not least experience of the surgeon also play a very prominent role in 

this context. Consequently determination which prosthesis system is the better one depends 

on the individual case. 
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